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\ 
l 

Die im folgenden behandelten Grabsteine befinden sich 

jetzt auf dem alten Judenfriedhofe im neunten Stadtbezirke 

von Wien. Nr. 1—11 bilden einen Teil der Steine, die im 

Jahre 1904 anläßlich der Renovierung der Hofburgkapelle aus 

den Grundmauern des Schweizerhofes gehoben wurden. Nr. 12 

wurde bei der Demolierung des Schwarzenbergpalais 1893 auf¬ 

gefunden. Nr. 13—14 wurden 1895 in Mauer bei Wien bei 

der Demolierung der kleinen Kaserne des alten Schlosses der 

einstigen Grundherrschaft zu Tage gefördert.1 Nr. 15—17 

wurden im Juni 1847 aus Wiener-Neustadt nach Wien gebracht. 

Die Steine der ersten Kategorie sind ihrer letzten Be¬ 

stimmung gemäß von Maurerhand teils gebrochen, teils be¬ 

hauen, je nachdem es das Mauerwerk erforderte. Glücklicher¬ 

weise sind bei sechs Steinen die Daten gut erhalten. Sie 
stammen aus den Jahren 1263, 1278, 1305, 1360, 1378 und 

1414. Bei einem Steine ist das Datum zwischen 1269 und 1339 

anzlisetzen. Die restlichen vier Burgsteine sowie der vom 

Schwarzenbergpalais sind der Zeit zwischen 1240 und 1420, 

wo die jüdische Gemeinde in Wien aufgelöst wurde, zuzuweisen.2 

Die Steine, die in Mauer gefunden wurden, weiten die Jahres¬ 

zahl 1360 und 1402 auf. Die Wiener-Neustädter Grabsteine 

1 Vgl. Monatsblatt des Altertums-Vereines IV, 216 (1895, Juninummer), wo 

die Personalien und die Jahreszahlen nach D. H. Müller ohne den 

Text seiner Lesung mitgeteilt werden. 

* Daß es erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu einer neuer, 

liehen Gemeindebildung gekommen ist, habe ich im Gegensatz zu der 

üblichen Annahme in der Einleitung meiner ,Inschriften des alten Juden¬ 

friedhofes in Wien 7‘, Wien 1912 (zitiert Inschriften I) nachgewiesen. 

Vgl. auch Schwarz, Geschichte der Juden in Wien (SA. aus ,Geschichte 

der Stadt Wien V‘), S. 50. 

1* 
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4 Bernhard Wachstein. 

rühren aus den Jahren 1262, 1303 und 1349 her.1 Monumen¬ 

tale Denkmäler aus so alter Zeit bieten, wenn sie auch nicht 

neue Gesichtspunkte über das Epitaphienwesen der Juden 

eröffnen, willkommene Details in lokalgeschichtlicher, kultur¬ 

historischer und ganz besonders in paläographischer Hinsicht. 
Nr. 1—14 sind bis jetzt unveröffentlicht geblieben, hin¬ 

gegen wurden die Grabsteine aus Wiener-Neustadt (Nr. 15—17) 

mehrfach behandelt. Zuerst hat sie G. Brecher im Literatur¬ 

blatt des Orients 1847, 108 und 541 in wenig genauer Weise 

veröffentlicht. Noch sorgloser sind die Texte bei Frankl, In¬ 

schriften (Wien 1855) S. 123—124 wiedergegeben. Eine sorg¬ 

fältigere Behandlung erfuhren die Inschriften durch S. Hammer¬ 

schlag, der diese sowie andere Grabschriften aus Wiener-Neu¬ 
stadt und Krems mit vielen Verbesserungen in der Revue des 

Stüdes Juives XXIX, 345—353 veröffentlicht hat. Die Texte, 

die H. von unseren drei Inschriften gibt, beruhen jedoch nicht 

auf Autopsie, sondern auf den von Semeledbr, dem späteren 
Leibarzt des Kaisers Maximilian von Mexiko, vor vielen Jahren 

angefertigten Kopien. Die letzte Veröffentlichung bietet der 

verdienstvolle Gelehrte D. Kaufmann in der erwähnten Zeit¬ 

schrift, XXX, 300—302, der die Originale von fachkundiger 

Seite aufs neue auf nehmen ließ. Aber auch diese VerÖffent* 
lichung bedarf in wesentlichen Punkten einer Berichtigung. 

Sowohl die alten als die neuen Funde wurden bei der 
+ 

Restaurierung des alten Friedhofes in der Seegasse im Jahre 

1 Chronologische Übersicht: 

Jahr Nr. dieser Abhandlung 

1262 . 

1263 . 

1278 . 

1303 . 

1305 . 

zw. 1269 u. 1339 

1349 . 

1360 . 

1378 . 

1402 . 

1414 

Undatiert 

. 15 

1 

. 2 

. 16 

3 

4 

. 17 

13 u. 5 

14 

7 
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Hebräische Grabsteine. 5 

1909, um sie vor Schaden möglichst zu bewahren, an der West¬ 
seite der Friedhofsmauer in Nischen eingemauert.1 

1. Sandstein, 127 cm hoch, 74 cm breit, 20 cm dick. Die 

Zeilenlänge beträgt 65 cm, die Höhe des noch erhaltenen 

Textes 55 cm. Der Stein weist einen Sprung auf, der links 

zwischen Zeile 4 und 5 beginnt und nach unten bis an den 

Rand schief verläuft. Nische llf, Nr. 1009. 

li II lll/ll III! Tafel /. 

////// ÜÖ) mö i Frau Mn . . . 

IlT (Tl)3tP "1 rD * Tochter des R. Sabbtai, welche einging 

HöSlpS s in ihre Welt im Jahre 

B^ 331 D'CfiblK H 4 5Tausend und 23 nach der Zählung(= 1263) 

nn in um 35 am . . . 

Der Stein scheint bis auf den kleinen oberen Teil links 

unversehrt zu sein. Der obere und untere Teil sind jedoch von 

der Hand des Maurers behauen. Die Schrift nähert sich in- 

sofeme der Kursive, als die Bestandteile der Buchstaben in 
horizontaler und vertikaler Beziehung denselben Duktus auf¬ 

weisen. Auch die oberen Teile vom Sin, ‘Ajin u. dgl., die als 
Ausgangspunkte für die Erzeugung der Buchstabenform natur¬ 

gemäß eine stärkere Schattierung verlangen, zeigen nur eine 

leichte Verdickung. Das 3 Gimel hat schon vollständig die Form, 

wie wir sie aus den jildisch-deutschen Kursivdrucken (Weiber¬ 
deutsch) kennen. 

1 Die Steine älterer Provenienz behielten ihre alten Standnummern, 

während die 1909 hinzugekommenen fortlaufend numeriert wurden. 

Standnummer Nische Nr. dieser Standnummer Niscbe Nr. dieser 

Abhandlung Abhandlung 

882 . . 11 . 17 1010 . IV . . 10 

927 . . 11 . 15 1011 . IV . . 5 
929 . . 11 . 16 1013 . IV . . 8 

973 . . I . 14 1014 . V . . 7 

974 . . I . . 13 1015 . V . . 6 
975 . . I . 12 101G . V . . 9 

1007 . . III . 3 1017 . V . . 4 

1008 . . III . 11 1018 . V . . 2 

1009 . . III . 1 
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Digitized by V^jCK >glC UNIVERSITY OF MICHIGAN 



6 Bernhard Wachstein. 

Zeile 1. ma fern, zu na ist Titulatur auch für unver¬ 

heiratete Frauen, ja könnte zu nmjo (Menubä) ergänzt werden. 

Zeile 2. v mit dem darauf folgenden senkrechten Striche 

= robrw. Derartige Abkürzungszeichen am Zeilenschlusse auch 

weiter unten Nr. 15 (aus dem Jahre 1262). 

Zeile 2—3. ,Die in ihre Welt einging* ist auf Eccl. 12, 5 

iabip n*n Sk bikh qbin 'D zurückzuführen, wo dies den Abschluß 
des irdischen Treibens bezeichnet. Unter dem Einflüsse der 

v 

talmudischen Auslegung (Sabbat 152*) wird diese Redensart 

mit Bezug auf den Anteil des Individuums am ewigen Leben 
zur Euphemie für Sterben überhaupt als den Eintritt in dieses 

ewige Leben gebraucht, wobei in der Regel das materielle rra 
abgestoßen wird. 

Z. 5. Sollte "H zu “hk ergänzt werden können? Noch 

zweifelhafter ist die Ergänzung von “in zu [tn]nn. Daß hier 
Monats- und vielleicht auch Wochentagsdaten angebracht waren, 

ist kaum zu bezweifeln. 

2. Sandstein, rechts und links beschädigt mit Textverlust 

der ersten zwei Zeilen, durch die fünfte Zeile geht überdies 

eine Bruchlinie. 109 cm hoch, 75 cm breit, 13 cm dick. Die 

Texthöhe beträgt 84 cm, die Zeilenlänge 59 cm. - Nische V, 
Nr. 1018. 

tnsiiCö i 
cpbünr mö * 

KBDK31P s 

riS 4 

"«TW 5 

wp nä3h e 

XXX Ptitti] 7 

Tafel I. 

Denkstein 

der Frau Schonflin], 

welche eingesammelt wurde 

im Jahre 38 (= 1278) 

des sechsten Tausend 

Ihre Seele sei im Bunde des Lebens mit den 
übrigen 

[Frommen im] Eden. Amen. Amen. Amen. 

Die Schrift weist Ähnlichkeit mit der von Nr. 1 auf. Zeile 6 

und 7 sowie das letzte Wort von Zeile 5 seicht eingraviert. 

In Zeile 1 gestatten die Raumverhältnisse, das Fehlende 
durch na »Denkstein zu Häupten* (vgl. Nr. 5, Z. 1) zu 

ergänzen. Ebenso ist um diese Zeit das biblische map mxa 
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Hebräische Grabsteine. 7 

(Gen. 35, 20) üblich. — pbai® (Z. 2) ist für das 13. Jahrhundert 

nachweisbar; vgl. z. B. Salpeld, Martyrologium S. 413. Der 

Name könnte aber auch gelautet haben. — kbdws? so! 

r)CK3 prägnant, wie Num. 27,13, Jes.bS, 8 u. a. a. 0. — nijh (Z.6) 

= D"nn (m») “nxa nno» xnn statt des üblichen näijn = xnn 
D-nn -in» n-mx nnerj, Hinweise s. Inschriften, I, XXX—XXXI. 

— paipiid) (Z. 6—7) = ppac D'pnac ur op. 

3. Kalkstein, 1 m hoch, 56 cm breit, 18 cm dick. Die 

Höhe des erhaltenen Textes beträgt 60 cm, die Zeilenlänge 

50 cm. Nische III, Nr. 1007. Tafel II. 

tWMjrtwrro i 
jw SiSkS rb * 
mS* nvon s 
üom 4 

rbxih »•[£*?] 5 

* * D X X « 

Die Tochter des Jehoda [Jehojada] verschied 

am 25. des Elul des Jahres 

fünf Tausend 

und fünfundsechzig (= 15. Sept. 1305) 
# 

nach der Zählung. Ihre Seele sei eingebunden 

im Bunde des Lebens 

Amen. Amen. Sela. 

Die Lesung der ersten Zeile bietet erhebliche Schwierig¬ 

keiten. Von den nicht lesbaren Buchstaben fügen sich nur die 

letzten drei zu einem sinngemäßen Worte bej = mec: zusammen. 

Das j zeigt wohl nicht die Form von : in naxan (Z. 5). ist aber 

mit der breiten Basis und dem schiefen verbindenden Schafte 

demselben Buchstaben in den nachfolgenden Nummern ähnlich. 

Der Steinmetz war eben nicht konsequent, eine Erscheinung, 

die wir auch bei den anderen Inschriften wahrnehmen können 

und die uns lehrt, wie vorsichtig wir bei der Datierung von 

Denkmälern auf Grund bloß graphischer Erwägungen sein 

müssen. Die gebotene Lesung der ganzen Zeile beruht auf 

Gründen innerer und äußerer Natur. Der biblische Name jrri"' 

ist wohl nicht häufig, aber in einer Inschrift aus Wiener-Neu¬ 

stadt aus ungefähr derselben Zeit (Revue des Etudes Juives 

XXIX, S. 248) nachweisbar. m, scheint allerdings durch den 

allzu kurzen oberen Teil eher einem -j ähnlich. Abkürzungs¬ 

zeichen sind jetzt über dem ersten x und c (Z. 6) nicht sichtbar. 

Die 2 Punkte am Schlu sse sind wohl auf eine Beschädigung 

des Steines zurückzuführen. 
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8 Bernhard Wach stein. 

4. Sandstein, 55 cm hoch, 84 cm hreit, 13 cm dick, 

Nische V, Nr. 1017. 

////(IT) ♦ ♦ 1"lö » 

Hl/Vllll (S) n DV3 2 

[mrftln naw 3 

////// D'B^X * 

111/ 5 

am 5. Tage / im Jahre fünf / Tausend und . . . / neun . . . 

■na in Zeile 1 wohl zu 'me zu ergänzen. Spuren der 

letzten zwei Buchstaben glaube ich noch zu sehen. tp, das eben¬ 

falls schwach zu sehen ist. könnte der Anfang von Tj^nr oder 

"iac;r sein. 

Das jetzt fehlende Zahlwort in Zeile 4 liegt mit Rück- 
• • 

sicht auf die sicher erschlossene Lesung der Überbleibsel von 

Zeile 5 zwischen 20 i ontrjr) und 90 (c*yrn). Das Datum ist 

demnach zwischen 1209 und 1339 anzusetzen. 

5. Sandstein, 122 cm hoch. 02 cm breit, 12 cm dick, 

03 cm Texthöhe, 50 cm Zeilenlänge, Nische IV, Nr. 1011. 

trxnb naaco IV » 
p □ i b r n 11* 

prn -r“: n anün] » 

*]Sm *cxa Tfx] * 

"I ora iäSCi5;Sd 5 
xäp rSotal ; / « 

naiih //;/ 7 

2«/W 77. 
Denkstein zu liäupten 

des . . . R. Salom, Sohnes 

des Wohltäters R. Nisini, priesterlichen 

Geschlechts, 

welcher eingesammelt wurde und in 

seine Welt einging am 4. Tage 

. . . Kislew 121 

. . . Seine Seele sei eingebunden im 

Runde des Lebens 

C X //'/ » ... Amen. Sela. 
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Hebräische Grabsteine. 9 

Der Anfang der Inschrift auf der jetzt behauenen Stelle 

des Steines mag mit Bezug auf Gen. 28, 18 und Ps. 118, 22 

(vgl. Nr. 10) 'not? tok n*n p»tn gelautet haben. Vor -i (= 'an, 

der üblichen Titulatur) in Zeile 2 hat man sich irgendein 

Epitheton zu denken, anjn (Z. 3) »freigebig4, ,wohltätig* ist um 

diese Zeit die übliche Titulatur für einen angesehenen Mann 

in der Gemeinde, etwa für einen Vorsteher u. dgl. m. Die 

Lesung des Namens in derselben Zeile bietet einige Schwierig¬ 

keiten. Der Buchstabe zwischen den sicheren : und ' zeigt die 

Form " und der nach dem ' die Form ~. Man glaubt nun 

*vx: lesen zu können und bekommt einen Namen, den man bei 

deutschen oder bei europäischen Juden überhaupt vergeblich 

sucht. Die Lesung o*D3 ist jedoch die richtige und in keiner 

Weise anzuzweifeln. Der Steinmetz zeichnet nur die horizon¬ 

talen Teile der Buchstaben scharf, nicht aber die vertikalen. 

So weist das o in oi^ü nur die Teile z, das o von pjdio nur 3 

auf. Der obere Teil des o in d*dj hat durch ein hineingeratenes 

festverwachsenes Kalkkörnchen eine Teilung erleiden müssen, 

während aus derselben Ursache die Basis des o bis auf den 

kleinen Teil der rechten Ecke angefüllt wurde. Ist nun die 

jetzige Gestalt des Wortes auf graphischem Wege erklärt, so 

bietet sich für die Lesung d'DJ eine weitere dokumentarische 

Stutze. Wir finden in der Tat einen Mann dieses Namens, dieses 

Geschlechtes und sogar mit derselben Titulatur in zwei Satz¬ 

briefen des Haus-, Hof- und Staatsarchivs aus den Jahren 1337 

und 1338 beurkundet (vgl. die Abbildung bei Schwarz, Ge¬ 

schichte der Juden in Wien, Taf. V, zwischen S. 32 und 33). 

Es mag hier noch bemerkt werden, daß die segnenden Priester¬ 

hände, die man in der Regel als Symbol auf Grabsteinen von 

Mitgliedern des ahronidischen Stammes findet (vgl. ,Inschriften1 

I, XLVIII), hier fehlen. Ob dies im 14. Jahrhundert nicht oder 

nicht durchgehends üblich war, müßte erst festgestellt werden. 

Der Raum vor in Z. 6 enthielt entweder das Wort 

mn1? oder auch Zahlzeichen für den Monatstag. Im ersten 

Falle würde i in Z. 5 sich auf den Monatstag. im zweiten auf 

den Wochentag beziehen. Die Datierung schwankt demnach 

zwischen 14. November 1360 (= 4. Kislew [5] 121) einerseits 

und 11., 18., 25. Nov., 2., 9. Dezember 1360 (= Mittwoch 1., 8.. 

15., 22. und 29. Kislew [5] 121) anderseits. 
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10 Bernhard Wachstein. 

6. Sandstein, 105 cm lang, 73 cm breit, 13 cm dick. 

Die Höhe des erhaltenen Textes beträgt 93 cm, die Zeilenlänge 

68 cm. Tiefe und regelmäßige Charaktere. Nische VI, Nr. 1015. 

!PH 1 ' 

1 3 p 2 

: p P 3 

ÜT2 3p3[l] 4 

2K2 TMi 5 

c• ii•?» « 

. . . alt / [Jifhajq Sohn des / . . . Ja'aqob / und wurde 
begraben am / 4. Tage (Mittwoch) den 17. des Ab / 

138 nach der Zählung (= 11. Aug. 1378). 

1 vor jpi in Zeile 1 vielleicht Endbuchstabe von qt (nsn qi 

Job. 8, 6; Prov. 21, 8 u. a. a. 0.). -op (Z. 2) ,Grabstätte4 wäre 

an dieser Stelle an sich unpassend und erscheint durch naps in 

Z. 4 als unmöglich. Ich lese desshalb p als letzten Buchstaben 

von pnar und -q in der Bedeutung Sohn (gegen die Auflösung 

in ‘1 p spricht das Fehlen von Abkürzungspunkten), zumal auch 

der Abstand zwischen p und a diese Lesung unterstützt. 

Zwischen n und t (Z. 5) ist die Schriftfläche abgebröckelt. Die 

Lesung des t ist sicher. Die untere Verdickung des Schaftes gehört 

dem Kopfe des b in Z. 6 an. In Z. 6 zeigt der linke Fuß des 3. Buch¬ 

staben einen Abstand von der Basis, könnte also als n gelesen wer¬ 

den. Zun und i stimmt kalendarisch nur die in Z.5—6 gegebene Le¬ 

sung. Immerhin kann der Stein auch aus dem Jahre 1375 herrühren. 
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Hebräische Grabsteine. 11 

7. Sandstein, 76 cm hoch, 47 cm breit, 15 cm dick, die 

Höhe des erhaltenen Textes beträgt 50 cm, die Zeilenlänge 

30 cm. Nische V, Nr. 1014. 

rrop: . ♦. « 

Spr? ra'-fi 2 

nöü n ns 3 

Stob i it-s] •» 

narc -n« & 

mx: pp « 

. . . wurde begraben / Proba, die Jugendliche, / Tochter 

des R. §emarja / am 6. Tage (Freitag), den 19. des / 

Adar im Jahre / 174 (= 9. Februar 1414). Ihre Seele 

sei eingebunden im Bunde des Lebens. 

Vor map: (Zeile 1) ist ein senkrechter Strich, vor diesem 

die Struktur eines k zu sehen. Sollten diese Reste zu jxa ,hier‘ 

ergänzt werden dürfen? Die Inschrift würde dann unversehrt 

sein. Diese Lesung erscheint mir jedoch unwahrscheinlich, 

ranc i Z. 2) = Proba ist ein um diese Zeit nicht seltener Name 

und in der Aussprache Priva noch jetzt in Polen gebräuchlich. 

Von Xi in mpn sind die wagrechten Teile zu einer Linie ver¬ 

schmolzen, aus der jedoch der obere Teil des :, wenn auch nicht 
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12 Bernhard Wachstein. 

leicht erkennbar, selbständig sich abhebt. Die übrigen Teile 

der Buchstaben sind ausgebrochen. 

Der Umstand, daß die abbreviierte Schlußformel (Z. 6) keine 

Abkürzungszeichen für die drei letzten Buchstaben aufweist, 

läßt die Absicht deutlich erkennen, die punktierten Buchstaben 

als Zahlzeichen besonders hervortreten zu lassen und das Ganze 

als Chronogramm zu kennzeichnen. Einen sachgemäßen Sinn 

gibt die Lesung nass pp, die etwa durch ,1m Eden ist ihr (dauer¬ 

hafter) Bestand4 zu übersetzen wäre. Neben der Abbreviatur 

rox3 = D'Vin irixa mnx nnorc: enthält das Chronogramm den 

üblichen tröstlichen Schluß. Kalendarisch sprechen gegen dieses 

Datum keine Bedenken, es wäre denn, daß der Monat Adar 

(dieses Jahr war ein Schaltjahr) nicht ausdrücklich als Adar I 

bezeichnet wird. Schwierigkeiten bieten p und j. Das erstere 

unterscheidet sich wohl von x durch die schiefe Stellung der 

Basis, sieht ihm aber trotzdem ähnlich. Das j von pp unter¬ 

scheidet sich nur wenig von i. Leider bietet der Buchstaben¬ 

bestand der Inschrift nicht die Möglichkeit, die Frage vom 

graphischen Standpunkte zu lösen. 

8. Kalkstein, 56 cm hoch, 74 cm breit, 19 cm dick. Die 

Höhe des erhaltenen Textes beträgt 52 cm, die Zeilenlänge 

60 cm. Nische IV, Nr. 1013. 

Tafel 7/7. 

ro(i)n mwaa i 
kd Sai 2 
na nana nna 3 
?ron n * 

mana tröü 5 

Die würdige Herrin 

All ihr Tun in Treue 

Frau N®hama Tochter 

des R. Eliezer priesterlichen Geschlechtes, 

welche begraben wurde . . . 

K3 (Zeile 2) = nyiölG die Redensart aus Ps. 33, 4. — Die 

Ergänzung von Zeile 5 ist fraglich. 

9. Sandstein, 58 cm hoch, 85 cm breit, 14 cm dick. 

Die Texthöhe des Fragmentes beträgt 37 cm, die Zeilenlänge 

ist 71 cm. Nische V, Nr. 1016. 
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na jv'sid piSk by i 

th -\ ttd pdös -Spa 2 

•ccn mSaa St m?o na 3 

na n(2)nn //////// 4 

Darob weine ich. Gestorben 

ist 

mein Gatte an einer blutigen 

Wunde R. David 

Sohn des R. Sa‘adja sein An¬ 

denken zum Segen, als das 

Unglück nun ganz wurde 

. . . Die Pest(?) 24 ... . 

ln dieser Inschrift ist es die Gattin, die den Tod ihres 
# 

Mannes beweint. Der Verfasser legt ihr den Vers Thr. 1, 16 

Z. 1) in den Mund, dessen letztes Wort n*:i: mit mc reimt, 

me, das den physiologischen Akt des Sterbens bezeichnet und 

auf Grabsteinen nur selten vorkommt (vgl. darüber Inschriften I, 

XXV—XXVI), ist durch me reo bedingt, mit welchem die 

üblichen Euphemien icej ,ie^npb "|*?n .rpx: nicht gut verbunden 

werden können, rtne reo (feuchte oder frisc*he Wunde), Jes. 1,6 

entlehnt, ist dort kaum so bösartig gedacht, daß sie zum Tode 

führt. Die Angabe der Todesart auf dem Grabstein läßt ver¬ 

muten, daß der Tod auf ungewöhnliche oder gar gewaltsame 
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14 Bernhard Wachstein. 

Weise erfolgt ist. Man denkt unwillkürlich an die Folgen eines 
peinlichen Verfahrens oder einer Pestseuche. Wenn me nso 
Pestbeule bedeutet, wäre die Ergänzung der Buchstabenreste 
in Zeile 4 zu -*3-r% welches obendrein mit "orn reimen würde, 
gerechtfertigt. 

■nun m*?33 (Z. 3.) ist nach Gen. 43, 2 gebildet, aber kaum 
in der wörtlichen Bedeutung gebraucht, "inr bedeutet hier 
sicherlich Unglück und mbar nicht .aufhören*, sondern ,sich 
vollenden*, ,mit dem ganzen Gewichte eintreten*. leitet das 
Datum ein. 

10. Sandstein. 128 cm hoch, 64 cm breit, 15 cm dick, 
96 cm Texthöhe. Nische IV, Nr. 1010. 

[J]3K III i 

nr« lli 2 
rcxö ui 3 

mit ili 4 

K III 5 

D /// « 

Stein .... 

welchen . . . 

Denkstein . . . 

. . . meine Gattin 

In Zeile 2 vor -ick ist nxn. Z. 2 vor roato ist 'noc und 
Z. 3 Anfang cm1? zu ergänzen; vgl. oben Nr. 5. Vor ti:m mag 
ein Epitheton gestanden haben. 

11. Kalkstein, 108 cm hoch. 60 cm breit. 18 cm dick. 
Texthöhe 46 cm. Nische III. Nr. 1008, Schriftfläche zum größten 
Teil von Maurerhand behauen. 

j'*[D] s des Siwan. 

12. Sandstein, 78 cm hoch. 50 cm 
Die Hohe des Textfragmentes beträgt 62 cm. 

breit, 2i cm dick. 
Nische I, Nr. 975. 
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♦ ♦ ♦ 1 

'ENT P|6«S] 2 

C|)^vn » 

ia a^n & 

. .. / Des sechsten Tausend / . .. / der junge / Ilajjim, 

Sohn . .. 
♦ 

Zeile 1 lese ich zweifelnd . . . cs*:, vielleicht in p*ca lec*: 

aufzulösen. Sollte Z. 3 T^rn lauten? ybrn ist das Gebot, d«as 

am Neujahrstage im Freien verrichtet wird. Die Zeile würde 

demnach zum Datum gehören und gegen die Vermutung zu 

Z. 1 sprechen. 

nnan bedeutet im 13. und 14. Jahrhundert nicht den un¬ 

verheirateten Mann schlechtweg, vgl. z. B. S. Saalfeld, Mar- 

tyrologium S. 21 (mm . • . Tiron), 46 u. a. a. O. 

13. Sand stein, 52 cm hoch, 22 cm breit, 14 cm dick. 

48 cm Texthöhe. Nische I, Nr. 974. 

öts f x cm * 
[Stüip mblm] 2 

[Dlms n nfal 3 
r na r 3 4 

sS ap naftrl 5 
naibfrü « 

Hier ist geborgen / das Kind Schöndel / Tochter des R. Pini.ias / 

. . . / im Jahre 120 nach der Zählung / Ihre Seele sei einge¬ 

bunden im Bunde des Lebens. 
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16 Bernhard Wachstein. 

Der Stein ist rechts und links von Maurerhand behauen. 

Wie wir aus dem Monatsblatt des Altertums-Vereines IV, S. 216 

(s. oben S. 3, n. 1) erfahren, befand sich dieser Stein in dem 

Mauerwerke des Schlosses der einstigen Grundherrschaft, eines 

aus dem Ende des 16. Jahrhunderts herrührenden Gebäudes. 

Die Schlußfolgerung (Monatsblatt 1. c.), daß Juden bereits im 

14. Jahrhundert in Mauer gewohnt haben, bedarf einer Be¬ 

stätigung von anderer Seite. Der Stein kann ja von einem anderen 

Orte dorthin gebracht worden sein. 

Was Zeile 4 bedeutet, ist mir nicht klar. 

14. S andstein, 62 cm hoch, 54 cm breit, 16 cm dick, 

54 cm Texthöhe, Zeilenlänge 42 cm. Nische I, Nr. 973. 

rrijja 'Spa i 
-Ten nr« nnsBa * 
rmrr na (ti)ipk 3 
mapn mn n na < 
wn Sr w ora 5 
abp :r -rx ann 6 

Mein Schmuck wurde mir entrissen 

durch das Hinscheiden der frommen Frau, 

meiner Gattin Frau Jehudit, 

Tochter des R. Hananel. Sie wurde begraben 

am zweiten Neumondstage 

des Ijjar im Jahre 162 (= 4. April 1402) . .. 

rvTcn (Z. 2) verlangt der Reim auf mn (Z. 1). 
0 

15. Sandstein, in der Mitte <juer gespalten, 150 cm 

hoch, 66 cm breit, 17 cm dick. Texthöhe 134 cm, Zeilenlänge 

50 cm. Gefunden 1747 bei Abgrabung eines uralten Walles 

mehrere Klafter unter der Oberfläche in Wiener-Neustadt. 

Nische II. Nr. 927. Tafel III. 
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COrj? i Meine Augen 

|D mSDtt * tränen bitterlich 

'D^D ppim » und mein Herz 

ItDDD nDDD 4 ist tief durchschnitten durch das Hinscheiden 
v 

I.TIDN “1 HK 5 meines Bruders R. Abraham, 
V V V 

priSC’’ l H D e Sohnes des Meisters R. Ji^haq 

DKD 'D' TK 7 15 Tage im Ab 

nbllb D3 tP 8 des Jahres 22 (= 2. August 1262) 

10 P D Ö1B1? 9 nach der Zählung. Wenig 

d* vh trjm io und trübe waren seine Tage. 
V V 

DltO *02 MCI ii Er ging in einem verheißungsvollen Zeit¬ 

punkte 

JTpS DJD'lia und er wird einziehen in das Eden 

JDK DltO 'DD i3 in gutem Glücke. Amen. 

Veröffentlicht durch G. Brecher im Literaturblatt des Orients 1847, 

S. 109; S. Hammersculag in der Revue des Etudes Juives XXIX, S. 248; 

D. Kaufmann, ebenda XXX, S. 300. 

Io (Zeile 2) = -io das einen Reim zu -iodö (Z. 4) bildet. 

Diese Abkürzungsart am Schlüsse der Zeile haben wir bereits 

Nr. 1 kennen gelernt. Die Redensart Zeile 1—2 ist Cant. 5,13 

nachgebildet. 

loco (Zeile 4) = rrrtaca- nrn = *21 am ja. Über diese Titu¬ 

latur vgl. Inschriften I, XXXVII. Im 13. Jahrhundert kann man 

in dem Träger eines solchen Titels einen Mann von höherer 

Gelehrsamkeit voraussetzen, der in den gleichzeitigen deutschen 

Dokumenten und teilweise in jüdischen Kreisen selbst als 

?Meister‘ bezeichnet wird. 

Die Datierung (Zeile 7) hat den Herausgebern große 

Schwierigkeiten bereitet. Kaufmann (1. c. 300), der richtig tn 
hat, erschwert sich die Lesung durch die Annahme, daß k den 

Wochentag bezeichnet. Da nun der 14. Ab im Jahre roita 

(9-f6-f-24-5 = [50]22) nicht auf einen Sonntag fällt, so 

sieht er sich veranlaßt, n von raita als Tausende zu fassen, also 

5017 als Datum anzusetzen. Dies nötigt ihn wiederum sita 

in Zeile 11 als Wiederholung des Jahresdatums mit Hinweg¬ 

lassung der Tausende zu fassen. Abgesehen davon, daß ein 

Sitzangaber. d. phil.-hist. Kl. 181. Bd , 1. Abh. 2 
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18 Bernhard Wachstein. 

derartiger Gebrauch für diese Zeit nicht belegt werden kann, 

fällt auch im Jahre 5017 der 14. Ab nicht auf einen Sonntag. 

Der 14. Ab des jüdischen Jahres 5022 fällt auf einen Dienstag, 

der des von Kaufmann angenommenen Jahres 5017 auf einen 

Donnerstag. Hiezu kommt noch eine Schwierigkeit sprachlicher 

Natur. Wenn x den Wochentag bezeichnen soll, müßte davor 

cva (wie D'ö' vor 3x3) oder zumindest 3 stehen, zumal hier 

durch den Wochentag die Zeitbestimmung eingeleitet wird. 

Die Schwierigkeiten werden jedoch behoben, wenn man tk als 

Ganzes (auf dem Stein ist auch kein Abstand zwischen x und 

T zu sehen), d. h. als Monatstagsbezeichnung faßt. Der Ver¬ 

fasser hat sich für die Zahl 15 ein bedeutungsvolles Wort 

(tx =1 + 10 -|- 4 = 15) gewählt, tx ev ,der Unglückstagh 

das er für den gegebenen Fall geschickt anwendet, war ihm 

aus tloh 21, 30 und anderen Stellen der Bibel geläufig. 

Wie nun tx in Zeile 7 den Todestag bezeichnet, so be¬ 

zieht sich auf ihn 31D in Zeile 11 in zweifacher Hinsicht. Einmal 

spielt 310 auf den feiertäglichen Charakter des Tages mit Bezug 

auf Taanit 26b D'Ttsn cvti 3X3 nroTO ^xtt*1? 0*310 o*0' vn 

an, dann bildet 310 ein Chronogramra, in welchem die ersten mit 

gleichen Zeichen versehenen Buchstaben d und 1 dem Zahlen¬ 

wert 15 entsprechen. Der Gegensatz von tx und 310 für ein 

und dieselbe Sache kann nicht befremden, da das erste dem 

Schmerze der 1’nigebung Ausdruck verleihen soll, das zweite 

hingegen den Eintritt des Frommen in ein besseres Leben be¬ 

zeichnet. Kaufmann hat wohl in der ihm von S. Fuchs über¬ 

mittelten Kopie 3*3, also -- 17 gelesen. Abor trotz mehrmaliger 

Untersuchung des Steines konnte ich nur zwei gleich große, 

tief eingegrabene Zeichen auf den zwei ersten Buchstaben sehen, 

während ich auf dem dritten Buchstaben (und dies vielleicht 

durch die Lesung des sonst verläßlichen Gelehrten beeinflußt) 

nur ein kleineres, leichtes Zeichen, das wahrscheinlich ursprüng¬ 

lich gar nicht vorhanden war, erblicken konnte. Allein auch 

die Lesung 3V3 kann nichts an dem Resultate ändern, daß nur 

die ersten gleich bezeichneten Buchstaben einen Datierungswert 

haben. 

Die ersten Buchstaben in Zeile 9—10 vn b*pt opö (Gen. 

47,9) sind Lei Kaufmann durch Häkchen gekennzeichnet. In 

diesen ausgezeichneten Buchstaben will nun Kaufmann Zahl- 
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Zeichen (40 —6 —f- 5 = 51) zur Bestimmung des Alters sehen. 

Diese Zeichen fehlen jedoch auf dem Steine. Auch die von 

Semeleder vor mehr als 50 Jahren angefertigte Kopie (Revue 

XXIX, 248) weist kein Zeichen auf. — xin (Zeile 11) 1. 

oder bloß K3t\ Die Redensart Zeile 11 —12 ist, wie schon 

Kaufmann bemerkt, nach Pcsahim 2a gebildet. 

16. Kalkstein, 135 cm hoch, 90 cm breit. Die Dicke 

beträgt 34 cm, die Höhe des erhaltenen Textes 114 cm, die 

Länge der Zeile ist 68 cm. Fundort wie Nr. 15. Nische II, 

Nr. 929. Tafel IV. 

nrw Ffnün i 
]vob i i V3 2 

3 DVD “Dp31 s 

mxpn 3-ijn 4 

ib rw 5 
mpa-i 'trtrn e 

'ppb iöi m 7 

x naxanv» 

bbb 9 

Der Verfolgte, welcher erschlagen wurde 

am 2. Tage (Montag) den 4. des Siwan 

(= 20. Mai 1303) 

und begraben wurde am 3. Tage (Dienstag), 

am Rüsttage zum Wochenfeste 

des Jahres 63 des sechsten Tausend. 

Und es räche 

Gott sein Blut vor unseren Augen 

Und seine Seele sei eingebunden im Bunde 

des Lebens. Amen. 

Sela. Sela. Sela. 

Frankl, Inschriften S. 124, Nr. 704; G. Brecher im Lileraturblatt des 

Orients, 1847, S. 551; S. Hammerschlag in Revue des Etudes Juives XXIX, 

S. 249; D. Kaufmann, ebenda, S. 301. 

Bei ffp-un muß nicht gerade an ein Verfolgt werden in 

wörtlicher Bedeutung gedacht werden, rp*i:n ist hier ein Märtyrer¬ 

epitheton, das mir allerdings aus einer andern Quelle nicht be¬ 

kannt ist. Die Bildung dieses Epithetons (statt des üblichen 

ttrnpn, s. Inschriften I, XLIII) ist auf die Auslegung von 

pjTi3 nx D'nbxm (Eccl. 3, 15) in Leviticus rabba, Kap. 27 

pmm jö pc"n3 bv jöt ippsa n'apn cbip1? zurückzuführen. Zeile 6—7 

enthält die übliche Formel nach Deuteronomium 32, 43 und 

Ps. 79, 10. 
•)* 
m 
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20 Bernhard Wachstein. 

mx? (Zeile 4) für Wochenfest vgl. Jobephus, Antiquit. III 

10, 6 und dazu Paulus Cassel, Sunem I, S. 43, n. 21; 

Hagiga 17b mau? :n nr now "in ia nanpi x"np nnx® in wx und 
öfters; siehe hierzu besonders M'nahoth 65* ff. 

TP1? (Zeile 7) = irrp1?. vn = own, der Name, Gottesname, 

Gott. Der vierbuchstabige Gottesname wurde aus heiliger Scheu 

nicht ausgesprochen xnpa "ix ansa "ixra üb . Pesähim 50*. Dem 

Manne, der dieses Gebot der Ehrfurcht verletzt, own riK niinn 

vnvmXD, wird von einer Seite die Seligkeit abgesprochen. San- 

hedrin 90*. Nur dem Hohepriester und auch diesem nur einmal 

im Jahre war es erlaubt, den Namen auszusprechen (Joma 39b 

DV2 '»a Dirn nx i"ns tstö d*öj?d wjp). Das Sündenbekenntnis, das der 
Hohepriester feierlich für sein Volk ablegte, enthält deshalb an 

all den Stellen, wo der Gottesname ausgesprochen werden sollte, 

die Anweisung orn, d. h., daß hier das Tetragrammaton aus¬ 

gesprochen wurde (xa -ibd ocn xix ♦ ♦ ♦ ixon Den xix Joma 66*).1 

Unter dem Einfluß dieser Stellen und wohl auch mit Bezug 

auf Deuter. 28, 58 wurde in der Folge Den als die übliche Be¬ 

zeichnung für Gott gebraucht, wobei noch in Betracht gezogen 

werden muß, daß die späteren theosophischen Spekulationen 

im Tetragrammaton nicht die Bezeichnung der Essenz, sondern 

einen Teil der göttlichen Essenz selbst erblicken. Ob hier Dttn 

statt des (auf Grabsteinen später?) üblichen *n ,*n oder mit 

Beziehung auf Traktat Sof'rim V, 15 maiai ntDöw pxn bp . . . 
(wobei natürlich an einen Grabstein nicht gedacht wurde) 

gebraucht ist, kann ich aus Mangel an Vergleichsobjekten 

nicht entscheiden. 

17. Kalkstein, 105 cm hoch, 73 cm breit. Die Dicke 

beträgt 32 cm, die Texthöhe 90 cm, die Zeilenlänge 62 cm. 

Fundort wie Nr. 15. Nische II, Nr. 882. Tafel IV. 

1 Vgl. die Quellen bei Geiger, Nachgelassene Schriften V, 1. Abteilung, 

S. 100—102. Durch die im Text angeführte 7W/2astelle aus Joma 39b 

erscheint Geigers Lösung von owa-orn in Frage gestellt, oym o’Jfwm etc. 

in Mischna Joma 6, 2 (Bl. 66*) bat überdies einen abschließenden 

Charakter und ist nicht nur auf die dort erwähnte gottesdienstliche 

Handlung zu beziehen. Neue Lösungsversuche von ovs bietet F. Kanter 

in Jeschurun II, 1915, S. 420 ff. 
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an map i 
noia lssn * 

hdi Dnn ibp1™ ban 3 

hd-bi b-DD isn ditjs 4 

[Dp] 'TI 1BBB DüiO 5 

///// nn» ib-i irnp e 

cpntrS] trprrup pnr 7 

croDtzr s dt 3*6 an ara s 

///// b n*rn nsS ts*?p 9 

Die Säulen des Himmels 

erzitterten, die Grundfesten 

der Welt erbebten, Sonne und 

Mond 

verhüllten ihr Angesicht, Orion 

und Plejaden 

beugten ihr Haupt und die Hände 

des 

heiligen Volkes erschlafften, als 

verschieden ist . . . 

Ji^taq, der im Himmel verlangt 

wurde 

am 18. Tage des Ab, am Montag 

im Jahre 

109 nach der Zählung (= 3. Aug. 

1349). Und er wird leben ... 

Frankl, Iiuchrifien S. 123, Nr. 703; G. Brecher im Literaturblatt des 
ß 

Orients, 1847, S. 108; S. Hammerschlag in Revue des Etudes Juives XXIX, 

S. 249; D. Kaufmann, ebenda XXX, S. 301. 

Z. 1—2 vgl. Job 26, 11. Z. 2—3 vgl. II. Sam. 22, 16. 

2. 3 lepbiT freie Bildung aus dem Substantiv nßj?1?!. 

Z. 3—4. noi = “inoi wie richtig bei den ersten Heraus¬ 

gebern. nm bei Kaufmann 1. c. ist unrichtig, wohl Druckfehler. 

In Je8. 24, 24 schämen sich Mond und Sterne. nD'Di b'D3 vgl. 

Job 9, 9. Z. 5—6 der Zeilenschluß ist abgebröckelt; dj? am 

Schlüsse haben die älteren Kopien, vgl. Dan. 12, 7 srnp dj? t 

und Jer. 6, 24 u. a. a. 0..; die in dieser Inschrift gebrauchten 

Bilder erinnern an die Elegie tnpia ann lrxsDra tk in der Liturgie 

für den 9. Ab. "Sn ♦ nparr ibr mbio sjki . apjv 'bdü mos raa dj ♦ ♦ ♦ 
♦ . ♦ mp ‘rosi nö'3 ,awn icrt jrwr. Z. 7 prup1? in den alten Kopien 
ist durch den Reim gerechtfertigt. Uber die Euphemie vgl. 
Inschriften I, XXVI. 

Z. 8. Kaufmann hat "»in =8 -f- 3 + 10 = 21 und 

will dann, um den kalendarischen Schwierigkeiten zu ent¬ 

gehen, 't dv statt 'a dv lesen. In Wirklichkeit ist 'Vn (= 5 + 3 

+ 10 = 18) deutlich zu lesen. Der Verfasser wählt diese Zahl- 
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22 Bernhard Wachsteiu. Hebräische Grabsteine. 

Zeichen statt n"1*, um auf nan (Ezech. 2, 10) ,Klage* anzuspielen, 

wie er Z. 9 ,Finsternis* statt o'p für das Jahr des schwarzen 
* * 

Todes gebraucht, das ganz besonders für die Juden unglück¬ 

lich verlief. 

Nach ncS = Bia1? in. der Schlußzeile ist jetzt auf dem 

Stein nur noch mm zu lesen. ,Er wird leben . . .* leitet ohne 

Zweifel einen auf das ewige Leben bezüglichen Schluß ein. 

Kaufmann hat nach b noch na, also nab. Ob diese Lesung 

nicht von den früheren Lesungen beeinflußt ist? Orient 1. c. 

lautet die fragliche Stelle mit Hinweglassung des sicheren rrm: 

nK'nab K*n, bei Hammbrschlaq nach Semblbdbrs Kopie K'"Qb *n. 
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Bittner, M.j Der Kurdenga« Uschnüje und die Stadt Urömije. Reise¬ 
schilder unsren eines Persers. 8°. 1895. 2 K 

— Der Einfluß des Arabischen und Persischen anf das Türkische. Eine 
philologische Studie. 8°. 1900. . 2 K 60 h 

— Der vom Himmel gefallene Brief Christi in seinen morgenländischen 
Versionen und Rezensionen. 4°. 1900. 10 K 

— Die heiligen Bücher der Jeziden oder Teufelsanbeter. 4°. 1912. 7 K 80 h 
— — Nachträge dazu. 4°. 1912. 2 K 
— Studien zur Laut- und Formenlehre der Mehrisprache in Südarabien. 

I. Zum Nomen im engeren Sinne. 8°. 1909. 3 K 10 h 
— — II. Zum Verbum 8°. 1911. 3 K 60 h 
— — III. Zum Pronomen und Numerale. 8°. 1913. 2 K — 60 h 
— — IV. Zu den Partikeln. (Mit Nachträgen und Indices.) 8°. 1913. 2 K 20 h 
— — V. (Anhang.) Zu ausgewälilten Texten. 1. Nach den Aufnahmen von 

D. H. v. Müller. 8°. 1914. 2 K 20 h 
— — V. (Anhang.) Zu ausgewählten Texten. 2. Nach den Aufnahmen von 

A. Jahn und W. Hein. 8°. 1915. 2 K 10 h 
— — V. (Anhang.) Zu ausgewählten Texten. 3. Kommentar und Indices. 

8°. 1915. 1 K 70 h 
— Vorstudien zur Grammatik und zum Wörterbuche der Soqotri-Sprache. 

I. 8°. 1913. 1 K 
Burgerstein, A.: Materielle Untersuchung der von den Chinesen vor der 

Erfindung des Papiers als Beschreibstoff benützten Holztäfelchcn. 8°. 
1912. 30 h 

Felber, E.: Die indische Musik der vedischen-und der klassischen Zeit. 
Mit Beiträgen von B. Geiger. 8°. 1912. 4 K 90 h 

Gaudz, S.: Die Mu’allaqa des Imrulqais. 8°. 1913. 3 K 20 h 
Grohmanu, A.: Göttersymbole und Symboltiere auf südarabischen Denk¬ 

mälern. 4°. 1915. 9 K 80 h 
Herzog, D.: Zwei hebräische Handschriftenfragmente aus Steiermark. 8°. 

1911. 80 h 
Hopfner, Th.: Der Tierkult der alten Ägypter nach den griechisch-römischen 

Berichten und den wichtigeren Denkmälern. 4°. 1914. 14 K 
Hrozny, F.: Das Getreide im alten Babylonien. I. Teil. 8°. 1914. 8 K 50 h 
Jagic, V.: Kirchenslavisch-böhmische Glossen saec. XI.—XII. Mit Glossen- 

Abbildungen im Texte. 4°. 1904. 2 K 80 h 
Jireeek, C.: Die Romanen in den Städten Dalmatiens während des Mittel¬ 

alters. Erster Theil. 4°. 1901. 6 K 10 h 
— — Zweiter Theil. 4°. 1903 4 K 80 h 
— — Dritter Theil (Schluß). 4°. 1904. 4 K 50 h 
— Staat und Gesellschaft im mittelalterlichen Serbien. I. 4°. 1912. 6 K 90 h 
-II. 4°. 1912. 6 K 

Junker, H.: Die Stundenwachen in den Osirismysterien nach den Inschriften 
von Dendera, Edfu und Philae. (Mit 2 Tafeln.) 4°. 1910. 9 K 40 h 

— Bericht über die Grabungen der kais. Akademie der Wissenschaften auf 
dem Friedhof in Turah. Winter 1909—1910. Mit einem Kapitel von 
D. E. Derry. 4°. 1912. 24 K 

— Das Götterdekret über das Abaton. 4°. 1912. 9 K 90 h 
— und W. Czerinak: Kordofan-Texte im Dialekt von Gebel Dair. 8°. 

1913. 2 K 
Karabacek, J. von: Zur orientalischen Altertumskunde. I. Sarazenische 

Wappen. 8°. 1907. 95 h 
— — II. Die arabischen Papyrusprotokolle. 8°. 1909. 3 K 85 h 
— — III. Riza-i-Abassi, ein persischer Miniaturenmaler. 8°. 1911. 2 K 80 h 
— — IV. Muhammedanische Kunststudien. 8°. 1913. 6 K 
— — V. Problem oder Phantom. Eine Frage der islamischen Kunst¬ 

forschung. 8°. 1914. 1 K 
Kopko, P.: Apostolus Bybliensis saec. XIV. Grammatisch-kritisch analysiert. 

4°. 1912. • 8 K.30 h 
v. Kraelitz-Greifeuliorst, F.: Corollarien zu F. Miklosichs. 'Die türkischen 

Elemente in den südost- und osteuropäischen Sprachen'. Wien 1884—85. 
8°. 1911. 1 K 80 h 

Murko, M.: Bericht über eine Bereisung von Nordwestbosnien etc. zur 
Erforschung der Volksepik der bosnischen Mohammedaner. 1.8°. 1913.1 K40h 

— Bericht über eine Reise zum Studium der Volksepik in Bosnien und 
Herzegowina im Jahre 1913. 8°. 1914. 70 h 
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Battisti, C.: Die Nonsberger Mundart. Lautlehre. 8°. 1909. 4 K 40 h 

— Die Mundart von Valvestino. 8°. 1913. 2 K 40 h 

Bild, L. A.: Magyarische Sprach- und Gesangaufnahmeu. 8°. 1913. 90 h 

Dimand, B.: Zur rumänischen Moduslehre. 4°. 1904. 14 K 20 h 

Gatllillscheg, E.: Studien zur Vorgeschichte einer romanischen Tempus¬ 

lehre. 8°. 1913. 7 K 75 h 

Grienberger, Th. v.: Das Hildebrandslied. 8°. 1908. 2 K 60 h 

Groeger, O.: Schweizer Mundarten. XXXVI. Mitteilung der Phonogramm- 

archivskommission. 8°. 1914. 2 K 60 h 

Herzog, E.: Französische Phonogrammstudien. 8°. 1913. 60 h 

Jokl, N.: Studien zur albanesischen Etymologie. 8°. 1911. 3 K 30 h 

Junk, V.: Ein neues Bruchstück aus Rudolfs von Ems Weltchronik. 8°. 

1906. 75 h 

— Gralsage und Graldichtung des Mittelalters. 8°. 1911. (2. Auflage 1912.) 

4 K 30 h 

Kelle, J. v.: Untersuchungen über das speculum ecclesiae des Honorius und 

die libri deflorationum des Abtes Werner. 8°. 1902. 1 K 

— Untersuchungen über das Offendiculum des Honorius, sein Verhältnis 

zu dem gleichfalls einem Honorius zugeschriebenen Eucharistion und 

Elucidarius sowie zu den deutschen Gedichten Gehugde und Pfaffen¬ 

leben. 8°. 1904. I K 10 h 

— Untersuchungen über des Honorius Ineuitabile sine de praedestination** 

et libero arbitrio dialogus. 8°. 1905. 90 h 

— Untersuchungen über den nicht nachweisbaren Honorius Augustodu- 

nensis ecclesiae presbiter et scholasticus und die ihm zugeschriebenen 

Werke. 8°. 1905. 70 h 

— — Dasselbe. Nachtrag. 8°. 1905. 60 h 

— Chori saecularium — Cantica puellarum. 8°. 1909. 35 h 

— Die Bestimmungen im Kanon 19 des Legationis edictum vom Jahre 789. 

8°. 1910. 45 h 

Maver, H.: Einfluß der vorchristlichen Kulte auf die Toponomastik Frank¬ 

reich». 8°. 1914. 3 K 60 h 

Meyer-LUbke, W.: Die Betonung im Gallischen. 8°. 1901. 1 K 60 h 

— Zur Kenntnis des Altlogudoresischen. 8°. 1902. 1 K 70 h 

— Romanische Namenstudien. I. Die altportugiesischen Personennamen 

germanischen Ursprungs. 8°. 1905. 2 K 40 h 

Minor, J.: Studien zu Novalis. I. Zur Textkritik der Gedichte. 8°. 1911. 1 K 80 h 

Mussafia, A.: Zur Kritik und Interpretation romanischer Texte. VI. 8°. 

1902. 1 K 50 h 

Pfalz, A.: Die Mundart des Marchfeldes. 8°. 1913. 2 K 10 h 
• 

Pollak, H. W.: Phonetische Untersuchungen. I. Zur Schlußkadenz im 

deutschen Aussagesatz. 8°. 1911. 2 K 20 h 

— Proben schwedischer Sprache und Mundart. I. 8°. 1913. 2 K 10 h 

Redlich, O., und Schönbach, A. E.: Des Gutolf von Heiligenkreuz Trans- 

latio 8. Delicianae. 8°. 1908. 1 K 

Richter, E.: Die Bedeutungsgeschichte der romanischen Wortsippe bur(d). 

8°. 1908. 3 K 40 h 

Schipper, J.: The Poems of Walter Kennedy, edited with introduction* 

various readings, and notes. 4°. 1901. 5 K 50 h 
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Einleitung. 

Angeregt durch die lautliche Untersuchung eines roma- 

ßnolischen Textes aus dem 16. Jahrhundert, des Pulon Matt 
(herausgegeben von G. G. Bagli, Bologna 1887), aus der 

Feder eines unbekannten Verfassers aus Cesena, hielt ich 

mich im Sommer 1910 auf der Rückreise aus Florenz ganz 

kurze Zeit in der Romagna auf und machte dort Stichproben 

aus der lebenden Mundart zum Vergleiche mit dem genannten 
9 

Texte einerseits und Mussafias ,Darstellung der romagno- 

lischen Mundart* (Wien 1871), die ausschließlich auf dem 

Wörterbuche von A. Morri (Faenza 1840) fußt, andererseits. 
Da bekam ich denn von dem Lautcharakter und manchen 

Erseheinungen der Mundart einen ganz anderen Eindruck, 

als dies Mussafia in seiner sonst vortrefflichen Darstellung 

l>ei der Natur seiner nach heutigen Anforderungen in phone¬ 

tischer Hinsicht unzulässigen Quelle möglich war. Eine 

N eubearbeitung des Gebietes auf Grund phonetischen Ma¬ 
terials schien demnach wünschenswert. Als ich die erste 

Hälfte des WTinters 1911/12 in Florenz verbrachte, hatte ich 

neuerdings Gelegenheit, durch den Verkehr mit romagnoli- 
sehen Studenten einiges Material zu gewinnen. Bei der 

Heimkehr machte ich unterwegs in Forli die persöhnliche Be¬ 

kanntschaft des Arztes und Dialektdichters Dr. Aldo 
Spallicci, des Herausgebers der allen historischen, mundart¬ 

lichen und folkloristischen Belangen der Romagna gewid- 

nieten Zeitschrift ,11 Plaustro*, der seither alle meine auf 
seine Mundart bezughabenden Bestrebungen und Studien 

aufs liebenswürdigste und uneigenützigste unterstützte. 

Damit war der Entschluß gefaßt, mich an eine zusam¬ 

menhängende Arbeit über das romagnolisclie Dialektgebiet 
l* 
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zu machen. Es entsprach dabei nicht meinem Plane, eine 

möglichst erschöpfende Darstellung einer oder mehrerer 
Untermundarten zu versuchen, auch batte ich keine lexikologi- 

schen und etymologischen Absichten, sondern wollte die wich¬ 

tigsten Erscheinungen der Lautlehre, namentlich des so fein 
differenzierten und hochinteressanten Vokalismus über ein 

zusammenhängendes Gebiet verfolgen, denn ich hatte bereits 

erkannt, daß ich auf diese Weise viel sicherere Kriterien zur 

Lösung mancher lautlichen Fragen erhalten würde. Um eine 

in die Tiefe gehende, auch dem Wortschätze gerecht werdende, 

alle Besonderheiten eines Dialekts berücksichtigende Arbeit 

zu liefern, dazu fehlte es mir, dem Dialektfremden, an Zeit 

und Gelegenheit. Dazu gehört völlige, jahrelange praktische 

Vertrautheit mit der Mundart: eine solche Aufgabe kann 

daher doch nur von einem Einheimischen gelöst werden. Das 

war mit Hinblick auf die Darstellung Mussafias wohl auch 

nicht nötig, sondern worauf es ankam, war, wie ich sagte, 

an der Hand eines phonetisch einwandfreien Materials die 

wichtigsten lautlichen Züge über ein zusammenhängendes 

Gebiet zu verfolgen. Was dabei an Tiefe für die einzelnen 

Üntermundarten verloren ging, mußte durch den sicheren 

überblick reichlich aufgewogen werden. 

Daraus ergab sich nun auch der einzuschlagende Weg. 

Eine Anzahl von typischen Wörtern, die alle mir aus dem 

Studium des genannten alten Textes und aus Mussafia be¬ 
kannten lautlichen Erscheinungen, namentlich des betonten 

Vokalismus, auf den es mir in erster Linie ankam, mehrfach 

belegten, wurde zusammengestellt. Dabei wurden ausschließ¬ 
lich die gebräuchlichsten Wörter der täglichen Umgangs¬ 

sprache ausgewählt, deren Volkstümlichkeit kaum einem 

Zweifel unterliegen konnte. Für die Aufnahme dieser Nor- 

malwörter blieb nun allerdings kein anderer Vorgang als der, 
die Formen mündlich abzufragen und nach dem Gehörsein¬ 

drucke aufzuzeichnen. Die Instrumentalphonetik läßt ja für 
Dialektaufnahmen im fremden Lande leider noch immer im 

Stich. Immerhin bot mein phonetisch ziemlich geschultes Ohr 
einige Gewähr. Leider mußte ich aber allein reisen, entbehrte 

also der an und für sich wünschenswerten Kontrolle eines 

Fachkollegen. Auch war es nicht immer möglich, die Formen 
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in Gegenwart zweier oder mehrerer Einheimischer abzu¬ 
fragen, mußte ich doch vielfach froh sein, überhaupt einen 
geeigneten Dialektsprecher zu finden, der geduldig 'auf meine 
nicht wenigen Fragen antwortete. Doch hatte ich Gelegenheit, 
bei meinen in den Jahren 1912—1914 oftmals wiederkehren¬ 
den mehrwöchigen bis monatelangen Studienaufenthalten an 
Ort und Stelle denselben Wortschatz immer wieder bei den¬ 
selben und verschiedenen Sprechern abzufragen. So war eine 
gute Nachkontrolle möglich. Die Zahl der Normalwörter 
wurde nach Bedarf und nach den gemachten Erfahrungen 
erweitert. Weitere Orte kamen hinzu. Namentlich wurde 
aber das Ohr nach längeren zeitlichen Zwischenräumen für 
Lautschattierungen empfindlich, die ihm früher entgangen 
waren, und ich konnte so meine Aufmerksamkeit nach und 
nach auf die verschiedensten Erscheinungen richten. Dies 
war auch nötig, denn die Schwierigkeiten, denen ich begeg¬ 
nete, waren keine geringen. 

Namentlich hatte ich von allem Anfang an sehr oft 
große Mühe, die so überaus feinen Vokalunterschiede immer 
festzuhalten. Wiederholtes Vorsprechenlassen eines und des¬ 
selben Wortes wie in allen anderen Fällen genügte da nicht, 
es mußte behufs Feststellung von Qualität und Quantität zum 
Vergleiche in der Hegel eine ganze Stufenleiter sicherer 
Typen herangezogen werden. Hand in Hand ging damit wo¬ 
möglich Beobachtung der Mund- und Zungenstellung des 
Sprechers. Daß sich bei dem erwähnten Vorgänge ab und zu 
Fehler ergaben, liegt auf der Hand, ist doch das gesprochene 
Wort, wenn wiederholt, niemals völlig dasselbe. Der Wert 
eines Lautes in einem gegebenen Worte ist eben keine mathe¬ 
matische Konstante, da seine Grundbedingungen nie völlig 
dieselben, nicht konstant sind. Da aber der gewissenhafte 
Phonetiker bei der Aufnahme die Pflicht hat, jede ihm be¬ 
wußt werdende Schattierung, jeden noch so kleinen Unter¬ 
schied festzuhalten, kann man die Schwierigkeiten ermessen, 
die dem Beobachter so feiner Lautschattierungen, wie sie 
z. B. im Romagnolischen vorhanden sind, erstehen. Ein 
Klassifizieren der Laute scheint da manchmal fast unmöglich. 
Daher blieben trotz der erwähnten wiederholten Nachkon¬ 
trolle hie und da noch Zweifel bestehen. Andererseits gab e3 
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noch offene Fragen, Dinge betreffend, die mit dein freien 

Ohr — weil es sich meist um zu kurze Zeitabschnitte handelt 
— nicht zu entscheiden sind. Beispielsweise konnte ich beim 

bloßen Abfragen keine entschiedene Gewißheit erlangen, 
ob es sich bei den in den Auslaut getretenen ursprüng¬ 

lich stimmhaften Konsonanten um stimmlose lenes oder um 

Stimmgleiten (vgl. Jespersen, Lehrbuch der Phonetik 6. ci) 
handelt. 

Da schien nur ein Mittel Abhilfe zu versprechen: der Pho¬ 

nograph. Der Ilauptvorteil, den dessen Benutzung versprach, 

bestand zunächst in beliebig oftmaligem Abhören und Kon¬ 
trollieren des stets unveränderten, sich gleich bleibenden Tex¬ 

tes. (Natürlich wird durch oftmaliges Abhören eine Platte all¬ 
mählich abgenützt und unbrauchbar, doch wo es sich um 

Kopien handelt, können ja stets neue abgegossen werden.) 

Als weiterer Vorteil kam hinzu, daß das Wort im Satze, in 

natürlicher Bede, beobachtet werden konnte. Vielleicht konnte 
•auch die Lautdauer gemessen und phonographisclie Wellen 
analysiert werden. 

•/ 

Auf meine Bitte erklärte sich denn auch die Pliono- 

grainm-Archivs-Kommission der kais. Akademie der Wissen¬ 

schaften in Wien sofort bereit, mir eine phonographische Aus¬ 
rüstung für eine Studienreise in der Romagna im Sommer 
1014 zur Verfügung zu stellen. Leider konnte ich aber die 

Vorbereitungen zu dieser Reise infolge beruflicher Inan¬ 

spruchnahme erst unmittelbar vor der Abreise treffen. Das 

kam denn auch bei der Zusammenstellung der für die Auf¬ 

nahmen zu verwendenden Normalsätze zum Ausdrucke. 

Im Zusammenhänge mit meinen bisherigen Material- 
sannnlungen mußte ich trachten, den Aufnahmen überall den¬ 

selben Text, d. h. eine Anzahl von Sätzen, in denen eine ent- 

sprechende Auswahl meiner Normalwörter verarbeitet war, 
zugrunde zu legen. Die Anzahl dieser Wörter beträgt rund 

ß20-f-30 (die hochgestellte Zahl bezeichnet dabei die Anzahl 
schon ei n gerechneter, aber noch in anderen Flexions¬ 

formen verkommender Wörter). Auswahl und Zusammen¬ 
stellung waren in Anbetracht der überaus knappen mir zur 

Verfügung stehenden Zeit nicht ganz leicht. Der Inhalt der 

Sätze hätte ansprechender gestaltet, die Wiederholung von 
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Füllwörtern oft vermieden werden können. Für einige Sätze 

benutzte ich Redewendungen aus Gedichten Spalliccis sowie 

aus Battistis Testi dialettali italiani (Imola und Lugo), im 

übrigen aber zog ich das Vocabolario romagnolo-italiano von 

A. Mattioli (Imola 1879) und das Manuale domestico-tecnolo- 

gico di voci, modi, proverbi, riboboli, idiotismi della Romagna 

von A. Morri (Persiceto 1863) heran, um in bezug auf mund¬ 

artliche Wendungen, Gebrauch und Bedeutung sicherer zu 

gehen. So erklärt sich z. B. Satz 22 (vgl. Morri, S. 360). In 

einigen Fällen zeigte es sich dann allerdings an Ort und 

Stelle, daß die in den genannten Wörterbüchern verzeichneten 

Wendungen und Bedeutungen sowie manche Wörter nicht 

oder nicht mehr üblich waren. So zeigte es sich beispielsweise, 

daß bodduT in der Bedeutung trebbia kaum mehr bekannt war, 

allerdings, weil fast überall ma\kinv eingetreten war. Da 

fielen denn manchmal Wörter und Formen aus, auf die ich 

gerechnet hatte. Zum Glücke hatte ich doch alle wichtigeren 

Erscheinungen mehrfach belegt. Auf Grund des Wörter¬ 

buches von Morri kam auch der Satz 39 zustande, der gewiß 

nicht verfehlen wird, Heiterkeit zu erregen. Die dort ausge¬ 

sprochene unrichtige Identifizierung beruht auf Seite 208 

(Cana d’Engia = Canna, o Finocchio, o Giunco d’India) und 

406 (Fnöcc = Giunco d‘India, di cui si fanno bastoni) des ge¬ 

nannten Manuale. Da es bei der Zusammenstellung zuletzt, 

al3 nur mehr wenige und dazu kaum in einen begrifflichen 

Zusammenhang zu bringende Wörter übrig geblieben waTen, 

nicht leicht war, daraus Sätze zu bilden, ohne dem Inhalte 

Gewalt anzutun, nahm ich um so bereitwilliger, wenn auch 

kopfschüttelnd, die besagte merkwürdige Identifizierung an, 

als für meine Zwecke der Inhalt gegenüber den lautlichen 

Momenten ganz belanglos war. Man möge mir daher diesen 

und einige andere Sätze verzeihen. Außer diesen Normal¬ 

sätzen (unter A) wurden bei den Aufnahmen nach Maßgabe 

des Raumes oder der Wichtigkeit der Mundart die Namen der 

Wochentage und Monate, lose, frei erfundene Sätze, Sprich¬ 

wörter und namentlich an einigen Orten bereits gedruckte 

mundartliche Gedichte oder Prosa gesprochen (unter B). 

Der eingeschlagene Vorgang bei der Aufnahme war nun 
folgender: War der geeignete Sprecher gefunden, so ging es 

i 
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zunächst an die Festlegung der phonetischen Transskription 

des Textes durch Abfragen Wort für \Vort, und zwar geschah 

dies erstens, weil die Leute nach der Aufnahme für diese 

langwierige und mühevolle Arbeit kaum mehr die nötige Ge¬ 

duld besessen hätten, während so ihr Interesse und ihre Neu¬ 

gierde noch gespannt blieben, zweitens, weil damit schon eine 

einmalige Übersetzung und Einübung des Textes gegeben 

war, denn wollte ich überall denselben Text, d. h. meine Nor¬ 

malsätze den Aufnahmen zugrunde legen, so blieb kein an¬ 

derer Weg als der, für jeden Ort die Sätze aus dem Italieni¬ 

schen in die Mundart übertragen zu lassen. Dabei war die 

Sache ursprünglich so gedacht, daß der Sprecher während der 

Herstellung der phonetischen Transkription meinerseits nach 

seiner Art den Text in der mundartlichen Fassung aufzeich¬ 

nen sollte, um ihn dann einfach abzulesen. Dazu waren nun 

aber die Leute entweder überhaupt nicht zu bringen, oder die 

betreffenden Versuche mißlangen. Auch als ich selber zu die¬ 

sem Zwecke den abzulesenden Text in mundartlicher Form, 

wie er mir vorgesprochen wurde, mit. den Mitteln der italieni¬ 

schen Orthographie aufzeichnete, mißlang der Versuch. Der 

Grund war in allen drei Fällen der, daß bei der großen Ab¬ 

weichung des Dialektes von der Schriftsprache die Leute 

in der Regel weder imstande waren. Mundartliches mit ita- 

* 1 ionischen Schriftzeichen aufzuzeichnen, noch so Aufgezeich- 

netes zu lesen. Alle zogen sie vor, vor dem Phonographen un¬ 

mittelbar die einzelnen Sätze aus dem Italienischen in die 

Mundart zu übersetzen. Daß da mehrmalige Einübung voran¬ 

gehen mußte, ist selbstverständlich. Trotzdem waren mit 

dieser Methode natürlich nicht unerhebliche Nachteile ver¬ 

bunden. Zunächst konnten nur verhältnismäßig gebildete 

Sprecher ausgewählt werden, die auch das Italienische wenig¬ 

stens einigermaßen beherrschten. Es war nun zwar bedauer¬ 

lich, daß keine Leute aus dem Volke, Bauern u. dgl., heran¬ 

gezogen werden konnten, doch hat sich ohnedies nach den 

bisherigen Erfahrungen bei phonographischen Aufnahmen 

ergeben, daß solche Leute in der Regel zu befangen sind und 

nicht verwendet werden können; andererseits sprechen aber 

gliicklicherwise in der Romagna auch die Gebildeten meist 

einen noch durchaus echten und einwandfreien Dialekt. Dann 
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aber ergab sich aus der genannten Methode dort und da Ver¬ 

sprechen, nur in einzelnen Fällen irrtümliches Einsetzen itau 

lienischer statt mundartlicher Ausdrücke, doch ist dies ver¬ 

hältnismäßig recht selten und in der vorliegenden Tran¬ 

skription oder in den Fußnoten gekennzeichnet worden. Zahl¬ 

reicher sind solche Fälle nur in der Probe von S. Ar- 

cangelo. 

Außer den Orten, von denen hier Sprach proben vorliegen 

und die mit Ausnahme von Coecolia, Meldola, S. Arcangelo, 

Morciano schon früher besucht worden waren, sowie Lugo, 

S. Marino, Riccione, Pesaro, Vrbino, wo ebenfalls schon 

früher Material gesammelt worden war, es aber zu keiner 

Aufnahme mehr kam, sollten nach meiner Absicht noch Auf¬ 

nahmen in Cervia, Cesen-atico, Cattolica und namentlich auf 

dem Apennin in Macerata Feltria, Pennabilli, Yerucchio, 

S. Piero in Bagno, Sarsina, St. Sofia1, Oivitella, Premilcuore, 

Rocca S. Oasciano, Dovadola, Modigliana, Marradi und Bri- 

sighella gemacht werden, d. h. ich wollte ohne prinzipielle 

Voreingenommenheit in der Frage der Dialektgrenzen, bloß 

um den Blick über das Gebiet zu erweitern, wie ich schon 

sagte, die Verbreitung gewisser lautlicher Erscheinungen 

verfolgen, wobei mich nun auch die Verhältnisse auf dem" 

Appennin im Übergang zum Toskanischen und Marchigiani- 

schen interessierten. Mit diesen Aufnahmen ging und sollte 

das Abfragen von weiterem mündlichen Material Hand in 

Hand gehen. Das Zustandekommen der vorliegenden Auf¬ 

nahmen verdanke ich in erster Linie der unermüdlichen För¬ 

derung durch meinen Freund Spallicci, der mir überall die 

Wege ebnete und mit seinen großen Beziehungen und seiner 

Kenntnis des Landes die geeigneten Sprecher verschaffte, be¬ 

züglich der Aufnahme in Ravenna und damit verbundener 

Schwierigkeiten dem Herrn Professor S. Muratori, welchen 

Herren ich hier meinen warmen Dank ausspreche. 

Wenn von all den geplanten Aufnahmen, die erst meiner 

Arbeit die nötige Abrundung gegeben hätten, nur ein so ge¬ 

ringer Teil zustandegekommen ist, so liegt die Ursache 

darin, daß mich am 4. August 1914 der Ausbruch des euro¬ 

päischen Krieges zu meinem größten Bedauern zwang, meine 

Studienreise plötzlich abzubrechen. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



10 Friedrich Schürr. 

Hei der zum Teile in Wien, im Phouogramm-Archive 

selbst erfolgten Ausarbeitung des gewonnenen Materials 

wurden in den meisten Fällen Plattenkopien (über deren Her¬ 

stellung siehe E. Herzog, Französische Phonogrammstudien, 

1. XXV. Mitteilung der Phonogramm-Archivs-Kommission, 

S. 2, Anm. 1), in einigen aber, wo es sich um mir besonders 

wichtige Mundarten handelt (Ravenna, Forli, Faenza), die 

die Normalsätze enthaltenden Originale benützt, um so mehr, 

als gerade da noch Platten mit einem andern Text (B) für 

die Archivierung übrig blieben. Die dabei angewendete Me¬ 

thode war sowohl bei Benützung des Apparates mit Repetier¬ 

vorrichtung (vgl. Beschreibung einer modifizierten Type des 

Archiv-Phonographen mit Motorantrieb und Repetiervorrich¬ 

tung, von Prof. Dr. R. Pöch, XXXII. Mitteilung der Phono¬ 

gramm-Archivs-Kommission der kaiserl. Akademie der Wis¬ 

senschaften in Wien) im Archiv selbst, als auch später bei Be¬ 

nützung eines gewöhnlichen Aufnahmeapparates (über die 

damit verbundenen Schwierigkeiten siehe 1. c.) die, daß immer 

ein kleines Bruchstück des auf der Tlatte enthaltenen Textes 

so lange abgehört wurde, bis in bezug auf die Laute jedes ein¬ 

zelnen Wortes kein Zweifel mehr bestand. Dabei konnte die 

Aufmerksamkeit nach und nach auf die verschiedensten laut¬ 

lichen Erscheinungen konzentriert werden (über die Beob¬ 

achtungen an Phonogrammen und ihren Wert vgl. E. Herzog, 

1. c., S. 3 ff.). So wurde jede Platte vom Anfang bis zum 

Ende durchgearbeitet und danach die seinerzeit vor der Auf¬ 

nahme mit Hilfe des Sprechers hergestellte Transkription 

korrigiert. In Fällen, wo es nicht auf die Klangfarbe eines 

Lautes ankam, konnte zwecks leichterer Beobachtung die 

Tourenzahl herabgesetzt und dadurch das Tempo verlang¬ 

samt werden. Dies kam mir zustatten bei der Untersuchung 

über Stimmgleiten im Auslaute und in der Frage des An¬ 

schlusses zwischen Tonvokal und folgendem Konsonanten 

(vgl. despersen, 1. c., 13. c) und der relativen Dauer des erste- 

ren. Messungen der absoluten Dauer der Vokale sowrie Ana¬ 

lysen phonographischer Kurven konnten nicht erzielt werden, 

da zu diesem Zwecke Aufnahmen unter Anwendung ganz be¬ 

sonderer Vorsichtsmaßregeln im Archiv selbst hätten gemacht 

werden müssen und mir dort ja leider kein Sprecher 'aus der 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Romagnolische Mundarten. 11 

Bomagna zur Verfügung stand. (Vgl. dazu H. Pollak, Phone- 

tische Untersuchungen, I. XIX. Mitteilung der Phonogramm- 

Archivs-Kommission, S. 2 ff.) 

Es konnte mir keinem Zweifel unterliegen, daß die pho¬ 

netische Wiedergabe genau dem entsprechen mußte, w-ae ich 

hörte, also auch unerwarteten Abweichungen vom Normal¬ 

zustände, daß sie etwaige Lücken und Fehler der Platte ver¬ 

zeichnen mußte. Ich hatte ja keinen Idealtext herzustellen, 

sondern den auf der Platte befindlichen Text genau so zu 

. transkribieren, wie er waT. So erklären sich auch die schein¬ 

baren lautlichen Unkonsequenzen, die manche I*rohen ent¬ 

halten. Ich merkte bei den Untersuchungen bald, daß in 

vielen Fällen derselbe Vokal in ganz gleich gebauten Wörtern 

nicht, wie vom Standpunkte der Lautgesetze zu erwarten und 

wie es in meinem mündlich abgefragten Wortschätze auch 

tatsächlich der Fall war, stets dieselbe Qualität und Quanti¬ 

tät, sondern oft recht beträchliche Verschiedenheiten derselben 

aufwies. An meinem so oft nachkontrollierten Wortschätze 

konnte ich, mit geringfügigen Ausnahmen, nicht zweifeln, 

um so mehr, als er den historischen Verhältnissen und den 

mit deren Hilfe in großen Zügen schon aufgedeckten Laut¬ 

gesetzen vollkommen entsprach. Es mußten irgendwelche 

Gründe für diese Schwankungen gefunden werden. Jeden¬ 

falls hatte ich in diesem Punkte durch die Heranziehung des 

phonographischen Materials nicht eben die schon erwähnten 

Schwierigkeiten beseitigt, sondern sie vermehrt. Bei näherem 

Zusehen erkannte ich denn auch, daß die erwähnten Schwan¬ 

kungen, die im Satze so viel größer waren als beim einzeln 

abgefragten Wortmaterial, auf Faktoren beruhen, die eben 

im Satze mehr hervor treten als im vereinzelten Worte. Hie 

absolute Länge eines Lautes beruht in erster Linie auf dem 

Tempo der Rede (vgl. Jespersen, 1. c., 12. 21), dieses aber 

wechselt sogar innerhalb eines und desselben Satzes oft und 

hängt namentlich von psychologischen Umständen ab. Tempo¬ 

unterschiede mußten in dem vorliegenden Falle auch durch 

das Übersetzen der italienischen Normalsätze vor dem Phono¬ 

graphen sich ergeben. Mit der dadurch beeinflußten Dauer 

steht aber auch der Öffnungsgrad der Vokale in einer ge¬ 

wissen Beziehung, und zwar, wie es mir für unsere Mundart 

* 
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scheinen will, so, daß einer größeren Länge auch ein größerer 

Offnungsgrad entspricht. Der letztere ist ferner wohl auch 

von dem Drucke abhängig, der seinerseits ebenfalls psycho¬ 

logischen Verhältnissen unterliegt (Wertdruck, vgl. Jesper- 

sen, 1. c.. 14. s). Auch der Ton spielt hier eine wichtige Rolle, 

wird aber wieder von dem Drucke beeinflußt und psychologi¬ 

schen Elementen, wie Grad der Lebhaftigkeit, Gemütsstim- 

mung usw. Diese drei Faktoren: Tempo, Druck und Ton 

iiben also sicher ihre Wirkung auf Quantität und Qualität 

der betonten Vokale (sollte man nicht besser ,Druckvokale* 

sagen ?) aus. Sie richten sich ihrerseits nach psychologischen 

Umständen, der Gesamtstimmung des Sprechenden, dem 

Affektwerte des einzelnen Wortes usw. Ein Versuch, die 

Druck- und Tonverhältnisse, ähnlich wie dies E. Herzog 

(vgl. 1. c.) getan hatte, beim Abhören zu beobachten und in 

der Transkription zu berücksichtigen, fiel nicht unbefriedi¬ 

gend aus. Sollten solche Untersuchungen aber verläßlich 

sein, so mußte mein Ohr immerhin erst in dieser Richtung 

geschult werden. Natürlich hätte dann die Ausarbeitung 

meines phonographisehen Materials ganz ungleich viel mehr 

Zeit erfordert, als mir zur Verfügung stand. So mußte ich, 

obwohl es sicher lehrreich gewesen wäre, vorläufig davon Ab¬ 

stand nehmen, die besagten drei Faktoren mit Hinsicht auf 

ihre Wirkung auf Vokalqualität und -quantität in den roma- 

gnolischen Mundarten zu untersuchen. Vielleicht bietet sich 

später einmal Zeit und Gelegenheit, dieser Sache nachzu¬ 

gehen, da ja die betreffenden Plattenkopien stets im Phono- 

gramm-Archiv in Wien zugänglich sind, fti den vorliegenden 

Proben wurde in den wichtigeren Fällen, wo eine Abweichung 

von der vor der Aufnahme festgelegten Transkription, bezie¬ 

hungsweise den Normalwörtern sich ergab, in den Fußnoten 

die Form der letzteren vermerkt. 

Da, wie ich oben erwähnte, weder Qualität noch Quanti¬ 

tät eines Vokals in demselben Worte eine Konstante in mathe¬ 

matischem Sinne ist und das Wort noch mehr in satzphoneti¬ 

scher Hinsicht dem Einflüsse der drei genannten Faktoren 

unterworfen ist, ergibt sich, daß eine lautgeographische Unter- 

suclmngjdie einzig auf solchem phonographischen Satzmaterial 

fußt, unter Umständen irrige Schlüsse zeitigen kann. Über- 
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haupt soll das Wort sowohl isoliert wie im Satzzusammen¬ 
hänge betrachtet werden, wie es sich für das Romagnolische 
beispielsweise auch wegen der Behandlung der stimmhaften 
Konsonanten im Auslaute als nötig erweist. l)a beim Abfragen 
vereinzelte Wörter auf dieselben oder annähernd dieselben 
psychologischen Grundbedingungen reduziert sind, weil sie 
dann alle denselben, d. h. keinen Alfektwert besitzen, was 
für einen Vergleich derselben untereinander notwendig ist, 
so sollten bei phonographischen Aufnahmen, die einen laut- 
geographischen Zweck verfolgen, dieselben Wörter, die im 
Satzzusammenhänge aufgenommen, auch abgefragt oder iso¬ 
liert in den Apparat gesprochen werden. Im vorliegenden 
Falle dient auch die vor der Aufnahme durch Abfragen her¬ 
gestellte Transkription diesem Zwecke. Wie ich schon er¬ 
wähnte, wurde daneben in den meisten Fällen auch das übrige 
Wortmaterial nachkontrolliert und ergänzt. 

Wenn mir nun auch gerade mit Hinsicht auf Qualität 
der betonten Vokale <aus den auseinandergesetzten Gründen 
die Arbeit durch Heranziehung phonographischen Materials 
nicht- eben erleichtert wurde, so hat die Benutzung desselben 
doch in vielfacher Hinsicht sehr wichtige phonetische Auf¬ 
schlüsse gebracht, wie beispielsweise über Anschluß der Kon¬ 
sonanten, Verhalten der stimmhaften im Auslaute, Nasalie¬ 
rung, Übergangslaute, Zusammensetzung der Diphthonge, 
Lautdauer usw., worüber man Näheres in der Besprechung 
der Transkription findet. Meinen Zwecken diente die Unter¬ 
suchung des phonographischen Materials mit Hinblick auf 
die in Vorbereitung befindliche Laut- und Formenlehre der 
romagnolischen Mundarten, dem Romanisten werden viel¬ 
leicht die vorliegenden Mundartproben als Beitrag zu den 
Sammlungen phonetisch transkribierter Dialekttexte nicht un¬ 
willkommen sein. Wohl lag eine Vervollständigung dieser 
Textsammlung und auch des Materials für meine Lautlehre, 
wie auch eine Erweiterung in dem oben erwähnten geographi¬ 
schen Sinne noch bis vor einem halben Jahre in meiner Ab¬ 
sicht, aber -wie die Dinge jetzt liegen, kann auf unabsehbare 
Zeit hinaus nicht daran gedacht werden. So muß ich mich 
leider entschließen, eine in mehrfacher Hinsicht unvollkom¬ 
mene Arbeit zu veröffentlichen. Eine Wertung des für die 
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Lautlehre benutzten, sehr ungleichen Materials soll in der 

Einleitung dazu gegeben werden. 

Zum Schlüsse erfülle ich noch die angenehme Pflicht, 

der Pbonogramm.-Archivs-Kommi88ion für die Ermöglichung 

der vorliegenden Studien meinen wärmsten Dank auszu¬ 

sprechen. 

Straßburg i. E., im Oktober 1915. 

9 

Dr. Friedrich Schürr. 
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Die Transkription. 

Ursprünglich hatte ich die Absicht, mich einem der großen, 

gebräuchlichsten phonetischen Systeme anzuschließen, und zwar 

dem des ,Maitre phon6tique‘. Typographische Gründe zwangen 

mich aber, davon abzugehen und mich soweit als möglich vor¬ 

handener Zeichen zu bedienen. So möge man entschuldigen, 

daß ich, obwohl schon etliche mehr oder minder gut ausgebaute 

bestehen, wieder mit einem eigenen Transkriptionssystem her¬ 

vortrete. Es ist ja kein völlig eigenes, denn so wie ich die 

vorhandenen Zeichen verwendete, schließt sich meine Transkrip¬ 

tion doch in den Hauptsachen den unter Romanisten gebräuch¬ 

lichsten Systemen an. Nur in einigen Punkten mußte ich zu 

Abweichungen greifen. 

Meine Angaben über Artikulation gründen sich teils auf 

vielfache Beobachtungen von Mund- und Zungenstellung ge¬ 

eigneter Sprecher, namentlich bei Dr. Spallicci, und einigen 

anderen Personen, unter Anwendung einfachster Hilfsmittel, 

Isolierungen gewisser Laute und Bestandteile von Diphthongen 

usw., teils auf den Gehörseindruck bei den besprochenen phono- 
graphischen Untersuchungen. 

I. Vokale. 
• • 

Der relative Offnungsgrad derselben ist aus dem unten¬ 
stehenden Schema ersichtlich, doch mögen sie immerhin im 

einzelnen besprochen werden. In der Terminologie schließe 

ich mich im ganzen Jespersens Lehrbuch der Phonetik an. 

1. Vorderzungenvokale. 

i betont und unbetont ist immer der breite, hohe Vorder¬ 

zungenvokal wie in nordd. bitte, Sitte, 

e dünner, mittlerer Vorderzungenvokal, vielleicht ein klein 

wenig offener als in nordd. See, Rede, wie toskanisch « 
in tela, sete. 
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e breiter, mittlerer Vorderzungenvokal, wie in nordd. Bett, 

besser. 

e dünner, niedriger Vorderzungenvokal, wie in nordd. tätig, 

ähnlich. 

e breiter, niedriger Vorderzungen vokal, wie in franz. fete. 

pere. 

ä sehr niedriger Vorderzungenvokal. 

(j Zwischenstufe zwischen ä und a, ,helles Eine sichere 

Klassifizierung ist hier wie bei den a-Lauten überhaupt 

äußerst schwierig. 

2. M ittel zu ngen vokale, gekennzeichnet durch ", der Öffnungs- 

grad durch dieselben diakritischen Zeichen "wie bei deu 

Vorderzungen vokalen. 

V breiter, hoher Mittelzungenvokal, 

dünner, mittlerer Mittelzungenvokal. 

(Uber d siehe unten bei den unbetonten Vokalen.) 

«>. H intcrzuugen vokale. 

u 

n 

o 

u 

n 

n 

n 

ft 

et) gerundete: 

breiter, hoher Ilintcrzungenvokal, betont und unbetont, 

wie in nordd. Mutter, Kuß. 

dünner, mittlerer Hinterzungenvokal, wie in tosk. sole. 

dünner, mittlerer Hinterzungenvokal; Zungenstellung ganz 

wenig vorgeschoben; im Klang daher etwas an ö er¬ 

innernd, ähnlich wie dies im Französischen (jedoch für 

einen größeren Öffnungsgrad!) in fort, inort usw. der 

Fall ist. Entsprechende andere o Laute werden eben¬ 

falls durch " bezeichnet. 

breiter, mittlerer Hinterzungenvokal, wie in nordd. Gott, 

Stnun*. 

dünner, niedriger Hinterzungenvokal. 

breiter, niedriger Hinterzungenvokal. 

sehr niedriger Hinterzungenvokal. 

ungefähr derselbe Laut wie in bavr.-österr. tot» — Vater. 
< » e 

(Jl» hier eigentlich noch von Rundung, wo es sich um 

weiteste Mundöffnung handelt, gesprochen werden darf, 
. • 

hleihe dahingestellt. Jedenfalls liegt eine Ubergangs¬ 

stufe zwischen n und tt vor. 
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ä ganz ähnlicher Laut, jedoch mit kaum merklich vor¬ 

geschobener Zungenstellung. 

ß) ungerundete; Kennzeichen °. Es kommen vor: 

2 dünner, mittlerer Hinterzungenvokal. 

« dünner, niedriger Hinterzungenvokal. 

a sehr niedriger Hinterzungenvokal, ähnlich rumänisch a, nu 

vielleicht ein wenig tiefer; kommt faßt nur nasaliert vor. 

t( siehe oben. 

a ist im allgemeinen der neutrale Laut, an manchen Orten 

etwas dunkler. 

4. Von unbetonten Vokalen bezeichnet 

9 einen mittelhohen Mittelzungenvokal von wenig ausge¬ 

prägter, schlaffer Artikulation, ähnlich wie nord¬ 

deutsches e in unbetonten Silben, z. B. in alle (vgl. 
_ — 

Jespersen, 1. c. 9. 52). 0 ist entsprechend offener. Uber 

den Wert des Zeichens als zweiter Bestandteil eines 

fallenden Diphthongs siehe unter diesen. 

w und y dumpfes, mattklingendes a mit schlaffer Lippen- 

und Zungenartikulation (vgl. Jespersen, 1. c. 9.22). Beide 

nähern sich im Klange etwas dem 9, und zwar y noch 

stärker als v. Im übrigen werden schwach artikulierte 

(oft kaum hörbare) Vokale durch kleine hochgestellte 

Zeichen wiedergegeben. 
■ 

Im absoluten Auslaut beruht die Abschwächung der un¬ 

betonten Vokale wohl auch auf unvollständiger Stimm¬ 

bildung, bezw. Stimmgleiten (vgl. unten bei den Kon¬ 

sonanten 111). 

5. Von Diphthongen erscheinen nur fallende, wobei der 

zweite Bestandteil eine Art Gleitvokal ist und, weil 

etwas schwächer artikuliert, ebenfalls durch ein kleines 

hochgestelltes Zeichen dargestellt wird. Beide Bestand- 
• • 

teile haben stets ein Artikulationselement, entweder 

Lippen- oder Zungenstellung gemeinsam (vis minima!). 

Ausgangspunkt der Artikulation ist also der erste, be¬ 

tonte Bestandteil, dessen Qualität sich aus den oben 

gemachten Angaben ergibt. Es kommen vor: 
Sitznngsber. d. phil.-bist. Kl. 181. Bd. 2. Abh. 2 
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Mit gemeinsamer Lippenöffnung, und zwar: 

a) ungerundeter 

e9, $9, ä° mit Rückgleiten der Zunge, bezw. Hebung der 

Hinterzunge gegen den weichen Gaumen. Endstufe ist 

der entsprechende ungerundete Hinterzungenvokal. 

e*, «*, I*, ax mit Vorgleiten, bezw. weiterer Hebung der Vor¬ 

derzunge gegen den harten Gaumen. Endstufe ein je 

nach Artikulationsenergie mehr oder minder deutlicher 

i-Laut (Mittel- bis Vorderzungen-i). 

ß) gerundeter 

ou, a°, wo es sich um Hebung der Hinterzunge handelt. 

Mit gemeinsamer Zungenstellung: 

eM, wo Rundung der Lippen hinzutritt, und 

o9 mit Entrundung der Lippen. Endstufe ist in letzterem 

Falle ein dem erwähnten unbetonten v. entsprechender, 

dumpfer ungerundeter Hinterzungenvokal. Ähnlich ist 

o°, jedoch mit kaum angedeutetem zweiten Bestandteil. 

Wenn hier von einem gemeinsamen, also gleichbleibenden 

Artikulationselement gesprochen wurde, so ist dies na¬ 

türlich cum grano salis zu verstehen, d. h. von gering¬ 

fügigen Änderungen, die die* Energie der andern Arti¬ 

kulation mit sich bringen kann, ist abgesehen worden. 

Einige dieser Diphthonge können auch nasaliert auftreten, 

also $*, $*, «*. oM, o“ und o", oM, ä°, ä°, eu, eu. 

6. Ein Gleitvokal, bezw. Ubergangslaut entsteht zwischen 

labialem Konsonanten und «, «. Er durchläuft die 

Zwischenstufen zwischen n und a und wurde demnach 

durch ein kleines hochgestelltes 0 wiedergegeben; z. B. 

p°a = pane. Ein entsprechender ungerundeter Hinter¬ 

zungengleitvokal kommt zwischen k und « vor, vgl. 

Forli A 18: k*ap = campo. 

7. Vollständige Nasalierung1 wird durch das übliche Zeichen 

— vermerkt, also z. B. 5. P, 5, 7, v, ?, e‘, &° usw. 

1 Die meist ganz schwache, kaum merkliche Nasalierung der unbetonten 
Vokale vor Nasal wurde in der Regel unbezeichnet gelassen. 
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Einen geringeren Grad bezeichnet ”, z. B.: e, e, o, t, 

usw. Hier erfolgt die Senkung des Gaumensegels 

während der Dauer des Vokals. 
— 

Uber nachfolgendes schwach artikuliertes n und m s. unten. 

Die relative Dauer wird in drei Graden bezeichnet: langer 

Vokal durch i hinter seinem Zeichen (z. B. va\kv = 

vacca, o\t = otto), durch \, wenn während seiner Arti¬ 

kulation ein deutliches Fallen des Tones wahrnehmbar 

ist; mittellanger Vokal bleibt unbezeichnet, obwohl 

bei feineren Messungen auch hier noch Unterschiede 

hätten festgestellt werden können. 

Die Kürze eines Vokals wird durch nachgesetztes : ver- 

merkt. Gleichzeitig bedeutet dieses Zeichen festen 

Anschluß zwischen Vokal und folgendem Konsonanten, 
z. B.: mo:skv, 8o:&oy pure:tv, sennjv. 

/ 

Langer und mittellanger Vokal haben losen Anschluß 

(über ,Anschluß* vgl. Jespersen, 1. c. 13. g). Da diese 

Verhältnisse hier äußerst wichtig sind, mußte ich na¬ 

mentlich Kürze und festen Anschluß besonders bezeichnen 

und hervorheben und daher die vom Hergebrachten 

(namentlich ,Maitre phonätique*) abweichende, ja gegen¬ 

sätzliche Zeichenverwendung, denn i schien mir für die 

Bezeichnung der Länge geeigneter als :. Von der An¬ 

bringung des Länge- oder Kürzezeichens über dem Vokal 

mußte ich aber aus typographischen Gründen absehen. 

Die unbetonten Vokale sind im allgemeinen etwas 

kürzer als die mittellangen, aber nicht so kurz wie die 

durch : bezeichnten Tonvokale. 

Der relative^ Öffnungsgrad, nicht aber die wirkliche Arti¬ 

kulationsstelle der betonten Vokale mag veranschaulicht 

werden durch dieses Schema: 
u 

• • 

• • 

4i 

o o 

o 
o 
e o 

e o 
• # 
<t a 

a a a 

a 
o 
<1 

2* 
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20 Friedrich S c h ii r r. 

II. Konsonanten. 

1. Die Konsonantenzeichen entsprechen im allgemeinen 
den sonst üblichen. Gewöhnliche Kursivbuchstaben bezeichnen 

also die fortes, kleine hochgestellte Zeichen stimmloser Laute 
die stimmlosen lenes. Frakturbuchstaben bezeichnen Stimm¬ 

gleiten, d. h. Übergang der in Schwingungen begriffenen Stimm¬ 

bänder in offene Stellung während der Dauer einer sonst stimm¬ 

haften fortis (vgl. Jespersen, 1. c. 6.64). Durch 0 über oder 

unter einem Buchstaben wird die stimmlose Entsprechung eines 

gewöhnlich nur als stimmhaft bekannten Konsonanten gekenn¬ 

zeichnet. 

2. Im einzelnen ergibt sich in der Reihenfolge stimmhafte 

fortis — stimmgleitende fortis — stimmlose lenis — stimmlose 
fortis folgende Übersicht: 

Verschlußlaute: 

b, L ’pj d, b, , tj g, 0, , &, g, 0» t 

Dauerlaute: 

i ^ j o ? 3>? S» » J, f. , 8, j, j J, /, f, 

£; A h — {] -; l — y; -■»». tn, ) 
V n>: Ih,-; n, n, y; >i, — *, y; i>. 11, — y. 

t und u sind Halbvokale, d. h. Zwischenstufen zwischen 
vokalischem i, u und konsonantischem j, ir • der Unterschied 

ist nur ein gradueller, d. h, f, u entspricht eine etwas größere 
Mundkanalöffnung als j und n\ 

3. Die Artikulationsstelle der verzeichneten Laute 

ist im allgemeinen dieselbe wie im Italienischen, jedoch mit 
verschiedenen Ausnahmen. $ und c sind die präpalatalen Vorder¬ 

zungenverschlußlaute (bezw. Affricatae), 0 eben entsprechend 

mit Stimmgleiten. 

ir ist der bilabiale Engelaut, w die stimmlose Entsprechung 
(z. B. in zT'hr — cinque), v stimmlose lenis (z. B. = 

sangue), tn bezeichnet Stimmgleiten (z. B. s&guXD = sangue). 

5 und z siud wohlgemerkt keine Verschluß-, sondern Dauer¬ 

laute. Das einst jedenfalls vorhandene Verschlußelement 

ist fortgefallen und übrig blieb die Engenbildung. (Ich 

rechne hier der Einfachheit halber die Affricatae trotz 
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ihrer ,zusammengesetzten* Natur unter die Verschluß¬ 

laute.) Es sind also postdentale Engelaute, indem die 

Zungenspitze eine Rille in der Mitte innerhalb der vor¬ 

deren Oberzähne bildet, wobei die beiden Zahnreihen 

aufeinander liegen, so daß der Luftstrom eigentlich durch 

die Zwischenräume der Vorderzähne entweicht. Mit Je- 

spersens analphabetischen Zeichen würde ich JJ1V schrei¬ 

ben; es handelt sich also im wesentlichen um ein ,ge- 

lispeltes sl. Doch war der erste Gehörseindruck, den 

ich von dem Laut empfing, etwa der eines postdentalen p; 

die Artikulationsstelle ist ja dieselbe, der Unterschied 

nur in der Rille gegenüber der spaltförmigen Enge von 

p (vgl. Jespersen, 1. c. 3.4 und 3.5) gelegen. Im ganzen 

scheint derselbe Laut vorzuliegen, wie ihn Malagoli im 

Archivio glott. XVII, S. 47 für Novellara beschrieben hat, 

obwohl in der Romagna selbst schon ganz kleine Unter¬ 

schiede, namentlich an den Grenzen gegen Ferrara und 

die Marche zu, wo er sich mehr dem eigentlichen s nähert, 

bestehen. 

5 ist wieder derselbe Konsonant mit Stimmgleiten. 

J stimmhaft und s stimmlos bilden schon nach dem Gehörs¬ 

eindruck eine Art Zwischenstufe zwischen den gewöhn¬ 

lichen s- und s-Lauten. Die Zungenspitze liegt hinter den 

vorderen Unterzähnen, die Enge (Rille) wird etwa zwischen 

Zahnfortsatz und Zahnfleisch (analphabetisch vgl. 

Jespersen, 1. c. 4. 21, 4.23 und 3.4) gebildet. Eine leichte, 

unvollkommene Lippenrundung ist meist damit ver¬ 

bunden. 

j der präpalatale stimmhafte Engelaut wie im Italienischen, 

j die stimmlose Entsprechung nach stimmlosem Konso¬ 

nanten (z. B. fj(jr = fiore). 

I wie italienisch, l mit Stimmgleiten, / stimmlos vor oder 

nach stimmlosen Konsonanten. 

t eine etwas weiter rückwärts artikulierte Abart des obigen l, 

entstanden durch leichte Zurückziehung der Zunge in 

der Umgebung velarer Vokale aber nicht aus¬ 

gesprochen velares i\ t mit Stimmgleiten, t stimmlos. 

I' palatales l für die sekundäre Verbindung Ij. 
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r mit Zungenspitzenvibration, r mit Stimmgleiten, £ stimmlos. 

r mit derselben Einstellung wie bei r, doch wie es scheint 

ohne Vibration, sondern mit bloßer Enge; f die stimm¬ 

lose Entsprechung. Der Laut kommt in den vorliegenden 

Proben nur in dem Worte v^kurdvt, bezw. a^kv^to (Satz 13) 

vor. Der erste Gehörseindruck beim mündlichen Abfragen 

wie beim Abhören der Platten war zunächst der eines 
stark velaren t, später dann beinahe der von englisch r 

in den Verbindungen dr und tr. Vgl. dazu das unten 

über r, l-f Kons. Gesagte. 

)h ist bilabiodental: die Unterlippe liegt an den Oberzähneu. 

die Oberlippe ragt über die untere hervor (vgl. Jesper- 

sen, 1. c. 2. 43). Dieser Laut tritt an einigen Orten an die 

Stelle von v vor n, z. B. timu — venuto. 

»V ist der velare Nasal, # die tonlose Entsprechung, 

n der präpalatale Nasal mit seiner stimmgleitenden (u) und 

stimmlosen (#) Entsprechung. 

4. Ein kleines hochgestelltes m oder n nach Nasal¬ 

vokal vor Konsonant oder im Auslaut bedeutet, daß der Nasal 

selber nur mehr schwach artikuliert, d. h. kaum durch 

flüchtige Hebung der Zungenspitze zu den Alveolen angedeutet 

wird, während das Gaumensegel noch gesenkt ist. 

Kleines hochgestelltes f habe ich beim Zusammentreffen 
von stimmlosem Konsonanten und v verwendet, wo nach der 

Natur des Spiranten auf phonographische Platten, obwohl sie 

durch die jetzt verwendeten Diaphragmen schon bedeutend 

besser wiedergegeben werden als früher, die Stimmverhältnisse 

mit dem bloßen Ohr nicht leicht zu entscheiden waren. Da 

mir aber der letzte Teil des v in solchen Fällen doch Stimme 
zu haben schien, bedeutet also h Stimmgleiten, und zwar von 

stimmloser zu stimmhafter Stellung, wie z. B. in Satz 26: 

tfv$t ka ve\6. .. (Morciano). 

5. Ein überaus wichtiger Umstand kommt aber in der 

Transkription nicht unmittelbar zum Ausdruck. Es handelt 

sich um die Silbengrenze in den Verbindungen Vok.-pr-f- 

Kons. und Vok. + l -{- Kons. Den Ausdruck ,Silbengrenze* 

habe ich ja bisher vermieden und mich nach dem Beispiel 

Jespersens (1. c.) darauf beschränkt, von der Art des Anschlusses 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Romagnolische Mundarten. 23 

zwischen Konsonant und vorhergehendem Vokal (s. oben S. 19) 

zu sprechen, da von einer eigentlichen ,Grenze4 ja natürlich 

nicht gesprochen werden kann. Hier genügt es mir aber nicht, 

hervorzuheben, daß in den eben genannten Gruppen überall 

loser Anschluß besteht, sondern ich muß noch besonders 

darauf hin weisen, daß ich beim Abhören der einschlägigen 

Beispiele, wobei mir namentlich die Herabsetzung der Touren¬ 

zahl und Verlangsamung des Tempos zustatten kam, wenn auch 

nicht eine eigentliche Grenze, so doch feststellen konnte, daß 

das r oder l artikulatorisch mehr zum folgenden Konsonanten 

als zum vorhergehenden Vokal gehörte, und zwar ließ sich 

dies bei den r-Verbjndüngen noch deutlicher beobachten als 

bei den l-Verbindungen. Eine Ausnahme bilden da höchstens 

die Platten aus Cesena, aber auch nur infolge der unnatür¬ 

lichen Vortragsweise des Sprechers, der ganz langsam dekla- 

mierte, förmlich als wollte er buchstabieren; offenbar wollte er 

besonders deutlich artikulieren. Wie sich der erwähnte auf¬ 

fallende Umstand erklärt, wage ich nicht so sicher zu ent¬ 

scheiden, doch war mein Gehörseindruck der, daß das r, bezw. I 

artikulatorisch so sehr zum folgenden Konsonanten gehört, daß 

es eigentlich schon in dessen ,Anglitt* fällt, d. h. nur flüchtig, 

r vielleicht nur durch einmaligen Zungenschlag artikuliert wird. 

Uber die sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen siehe die 

später erscheinende Lautlehre. ' 

6. Die Länge eines Konsonanten wird durch Doppelung 

ausgedrückt, wobei o bedeutet, daß der Verschluß nur einmal 

gebildet, aber länger ausgehalten wird (z. B. bvd dux = battitoio, 

vindjdg = 22, viqtjtrq = 23 usw.). Das Zeichen w wird dem¬ 

nach auch angewendet, wo ein Verschlußlaut als Auslaut eines 

Wortes mit demselben Laut im Anlaute des folgenden Wortes 

zusammentrifft, wie z. B. in la 9 vqdjdv um buf. . . (Satz 4, 

Faenza u. a.), im übrigen auch noch bei Verschleifung eines 

Auslautvokals im folgenden Anlaut vokal. 

III. Sonstige Zeichen. 
1. w Über dieses Zeichen siehe hier oben (II 6). 

2. | bedeutet eine deutliche, ] eine undeutliche Gruppen¬ 

grenze (d. h. Pause zwischen den einzelnen Wortgruppen im 

Satze). 
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3. //// Lückenzeichen, bedeutet, daß an der betreffenden 

Stelle auf der Platte etwas zu hören ist, was nicht festgestellt 

werden konnte. 
4. [ ] zeigt an, daß die betreffenden Laute oder Worte 

nicht auf der Platte sind, wie z. B. in: u j e[rv] nnv voIttv . 
um boH re k l Dve[vv] unn fjoiiv bw'.ndn (Satz 3, Morciano). 

5. ( ) umschließt Laute oder Lautgruppen, wenn deren 

Färbung oder Artikulationsart nicht mit Sicherheit festgestellt 

werden konnte, bezw. es dahinsteht, ob sie überhaupt ge¬ 
sprochen wurden. 

6. { } enthält Laut- oder Wortgruppen, die versprochen, 

gestottert oder irrtümlich wiederholt wurden, beim Lesen daher 

auszuschalten sind. 
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Mundart yoh Iuiola.1 

.Sprecher: Ugo Falco, Realschüler (17 Jahre). 

A. 
Platte 2416. 

1. »t in I orko'dt I r »te ho I k y itr m ho. 
- OOC— - I J O - ■ W 

2. so »fi firm a ho | of kot loMo | d/o topo 2 Zrifo a da <jrr:\. 

3. u j rro n\lu ro*!to n ho rr k l orrro hho brlo fjo--lo bjomdo. 

4. Io a rrdjdo itm huf d uu ois | ka in kl edtro kembro u j 

r nn /o:irt. 
5. Ir lo i dmrndo | k»o t fa njjhk>> du muhe/ par lo zrno'i 

6. kl o'-’mon I kirint ka tonw u ka do i su fo:ll' I y ka vrt toito 
r i o •• O • W ^ |' I • w 

khß ro Im j a hjosteimo ajt i di\ \ moo/qn> | te t se prop' 

ma fn, | kso m e t fad / 
7. a le*dr 9 »7t kl ormox I y koir rro lose.nd nie t7t w»l?. 

- o • | • 

8. »to kinro | u r Io kopro Ioi | l r: parojmi po oimdo \ 

miteilo b y #ol. 
y « • 

9. Ir Io pjtZ vksc: lo purreito | ka k h> \ fa kuinpusjo | ? Io 

u i pardonn. 

10. Io rrr spo Io soi&o a und do i fjvx.3 
11. y vosftj amtQ | l a lo be*rbo lo’Jnjo a i ko red ro:». 

12. J kh)} kh) dono yirno | lo kno:» po- k y moiW*. 

13. um vr t lo mH |y..| | d nnstar 57g | kur nt ka fein' more 

a mujex | t orkov rdat ? 

14. i ff;odr j e: murddo lo fr m a da freit) \ pur reit! 

15. do tri de a »ono lo koinprno. 

16. int I inste* a fa uh qroh kr*!t t Io zited d lloreiuo. 
O o O w J 17 0 O C 

17. y pke*r u s furnei» lo ke*rno d ho "d va.ko | y Pko t korad 

at sumnx. 

18. int y kPb vfr | / mdux ; i mrd yt /// a prP | a pu to:t in»jrm 

il hotora int l e*ro ! ku j bodjluX...} kun y had dnx. 

10. par »to trmo I u 1 ro* uno hono prr do rofux. 

20. fjireJrdo sa a nunö l <1 j[hki/ro Io frru/ 
21. fro pok yy>tj | ondrr int. Io reiho o fr* Io rindei(mjo). 

22. ti pre.^u 8 trovm dal' rrp par lo tr\ho \ par i ka 1 | par • 

dr.t | par lo inilzo | y par bl re:ni“. 

1 33.146 Einwohner, Distrikt Imola, Provinz Bologna, Bahn Bologna — Ancona. 

* to*pv. 3 diiit 9 JjpT. 
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23. sU kP l e fve\t knm 9 bole \ Jo seit Je* fa\! | mg i tut 

kvva\l j gi pju 1 fve\t ihJcQm. 

24. 9 reu s (apu l moisk int lv su tglv. 

25. iqt d mej sd' difeimbdr d fjoim | l e:pX d ga\z. 

26. v viddt Jo veic* | Jcum d knmenn kun ln su gembn d lein - 

27. 9 preim de: d ma\ft | tgjun rem freisk 9 v$x* \ dt p)g\pn J 9 

vta\Jol v ln fin%\8t%v! 

28. uq tgrd 9 um merdl | i kvnte.vn int 9 til 

29. sta ferum bro:d birbo \knnajp | sd ngvddag uh Jcglp int hj 

t^\StD. 

30. poprtum 9 filtdr pdr 9 sug 9t proinv! 

31. pdr stn nuteizjnju^jnd kovr kuntPL 

32. jgr ' v seini ; v treib | djvvP veist vl ngsPr mrof 

33. int 9 kPp i kuntndt | i soimiw | dlo bjtfdn \ int 9 sg{k. 

Platte 2417. 

33. treujtvtri.ti k%p 9 kuntvdP \ 9 soimiw dlv bje*vv td soft. 

34. treintnkicatdX. kd budge*r sngr l e: p)u:1 furb d unn 

rqip | 9 dd §e*rd\. 

35. treintnzPkutO. Io: l a lv boikn so.tv pdr In s?,b. 
36. tre.intnset i. 9 j>P l ei leit)1 | {keinv kdl.. . J keihv kg,JA. 

37. tr ein tose f, drejd mux | u j ejun sails svlret't)k. 

38. treintwt. d seildr (nn um) p)$\ | l e: tseiM*. 

39. tgeintnno90. d fug;e' | g kenn d eingn \ l eunn spez' ] dd 

rPc | k ti s fn di bnstn. 

40. djeih' | {««/>....} unv ma,su d bujdrej | o stnl kvroiix! 

41. sinteint k meist | tei t n i se?ty D j oir' kgm unn re:pr". 

42. kienrPtodu. ln ng\nv ln treimn Jcum /// unn foijn. 

43. kirorPtvtri. d sengum t vl r?U | / mw murimPt. 

44. Jcu'vrPtnku'd tdX. ln mntenn ln memn | lv da um bej3 n i su 

du fjg kn’rnd lv j freign. 

45. ku‘nrPtvzPkutü. d tPp / ei kntiU | ln not, l ei bum j un s 

h'rd nd ln lonn ttd 1 ste ( I d soifln ln boru. 
• - C v I JJ • 

46. kirnrPtnse . sgm d ytg di hg, | u j ejnw kvreijn. 

47. kn’vrPtnse t. d frü h l ei rnu fgrn dn l ustnreijn toit imbnrje g. 
48. ku'nrPto t. dlo ?.Pt ln llumnio ln i n n fm no I d Roimn 

O - w ^ w/| 

lunteno l n bi/bin dd hm z°. 
o 

49. ku'vrPtnnoPÜ. dPtkn rP l j tu pndrg l | rgit sin e * su nn,m? 
kgm ns eenidi? 

1 pjo:. * bt*/. 
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50. in ze:mv r> l qjuxa | u f vqd un koPxf. 

51. zinkicPto. d klQmp | 9 meno i grP dv lo koko \ 9 bei) l akwo 

dv l e.b{ | dvl be:s6. 

52. ziifkipHvdu. meid dv 9 bPk 9 pe i / 
53. zifykioetvtri. um gustnreio un q\ö' | 9 prez'jtn um kunre 

9 g:jv m$: fo/rsi sto somv ?1 
54. {zinkwetvzekuto!} in fP di köt ] u n n%t 9t pe:z k9 unv 

kvtivv leingwa. 

55. zi'hktpetvzekPXO. {Bisogna che mettiate dei tordi e dei merli 

nella mia gabbia!} 
56. zinkwetv8§I. vnso mstqr l e: pjo util k9 kwe:l dlv penv. . 

57. * zfykwPtvs$\t. Iv seimjv l a purvsq po: 1*. 

vd$\8 v ripqt 9 no:mdr 

zinkwPtvzPkuxo | k v j o: 

de:t {in...} in itvlje | 

Adesso ripeto il numero 

cinquantacinque che ho 

detto in italiano: 

55. zinkwetozekuXü. bifoniv k v mitivv di turd 9 di merdl t Iv O O ”” — J — — • o o 

mi gejbjy. 

B. 

Ibtl | mqrt | mqrkul | $ovbjv 

ve:n9X | sa\b9t 9 dmeiiigv. 

lunedi, martedi, mercoledi, gio- 

vedi, venerdi, sabato e domenica. 

Mundart ron Faenza.2 

Sprecher: Domenico Marri, Student der Philologie (21 Jahre). 

A. 

Platte (Originalplatte) 23. 

1. o\. st an l vrkoHt l e: ste bo I j etr e:n na i. 
\ o o o • \ J 9 o ^ 

2. du\. sv stvfi firm 9 bo \ vf kot Iv fovlv dlv topo3 zigo 

9 d9 gräit. 

3. tri\. u j erv ttn» voyHv um bo rä\ k l vi:e\yv] wrt» bä°iv 

fjoHv bjQindv. 

4. kica\tvx. lq> 9 vqd dv um buj d un o:s I kd in kl e9trn 

kdmrv u j $ un lo. 

5. zekip. ksv t fä°g' mä iiikg dv mvrle9 pvr Iv zeit» ? 

1 8o:ma. 

* 39.767 Einwohner, Distrikt Faenza, Provinz Ravenna, Bahn Bologna— 

Ancona und Faenza —Florenz. 3 toppv. 

V 
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6. 

7. 
8. 

9. 

10. 
11. 
12. 

13. 

14. 

15. 
16. 

17. 

18. 

19. 
20. 
21. 

23. 

24. 
25. 
26. 
27. 

1 

si\. /,7 | kirn nt k? tqrnn n ko du i sn Jö.nd 9 k-* 

rrttqit sto ro\bn 9 bjostr'mo 9 u i dij | mo nloro tu: t ari: 

pro})' ma tt) As» in r t fat! 

sout. ? le*dur 9 srt kl nrmnx 9 9 ko:r rfiiit losrind nlöitrmt >“*4'. 
o* ~ J • * o • 

o t. sto konro \ n v h> köpro lo\ I 1 *■: pnro um po nun dt) 

mitifo o 9 8o[ 

no"\). li Iv pjon% nkso: lo puröito | 9l i ffi kumpnsjö | 9 

ln u i pordnno. 
(r ^ I 

dif. I e^vo Iv sq:ro 9 und dojt fjqt. 

qiub*. 9 nn str oiihq . I o lo be*rhn Iqihgn 9 i koröil ro-s. 

du:b". klo dbno $qrno lo kmr.s po’-'k 9 mq:\\'. 

tröb*. um rin int lo no t 9 no stör V>k kirö*'t ko fofrioi' 
C OC V J • w C 

morid 9 mn\ vt orko'-rdnt l 

kiroto"rb*. i frodöd j e: mortjtn lo Jom 9 du 9 fröi't) i 

puriiit! 

kireinb*. du tri du 9 sonn lo koinp'unn. 

so:b*. int l iste* 9 tu uh nroh krdt int lo zite*\d Ro... j d 
C O ' Je 000 [ I 

Rormo. 

dissout. 9 pkrr ns furnö'if dlo keJrno d bo od ro ko 

9 öko t koru\l 9 d e*fo\\. 

d/do j. int 9 kup orfr : i mdnr i mrd ^o 9 i)tri* | 9 pu tq:t 

msr i l botrn ins l rro knn lo zrrro. 
< (CO* • 

dJno"\). pur sto lomo u i ro vno bimn prr do rofur. 

rr\t. guur'rdo | s9 9 nun? I o in körn lo fr rot!. 

ri nrö w fro pok mif ondorr [ 1 nt...] mt lo min n ft* lo 
O ' J r t • o J \ o I r r • *' 

rindrinn. 

r i tu I du ins i prr u s tro"co dol' rrp fior lo triiio | por ) 

kö“{ J por i drt j por lo milzn 9 por of rr:itt\ 

rint trö\. ! 9 st 9 ... 1 st9 ko l r: frrlt kn in e 9 löp | k srlt 

1x9 fo ! | mo i mi knrö“i j #■; pjo: frilt ihkqro. 

9 roii 9 Popo id unr.sk int lo su trlo. 

int. * mrj dizrimhr 9 f'/ö I r pl d Jo z. 

rit k'9 rö"r kn in 9 komrno knn lo sn qumhn d !r:\\ ! 

9 prrim df*:d mo\^ | tu uu nun fniisk 9 rrrd du bdoilo 

9 otokA o lo finöustro. 

Platte (Originalplatte) 24. 

rinfo t. nn fnrd 9 um nirrid 1 kontrro ms 9 ti/'o 
c %. c • • r • ( 

k tv i . . . * dii. 3 vta kvl. 
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29. sta fer"m, brQ\d bix1>, | knnajn, 89 na ddäug nnv ba\t[v] 

int ln täustn! 
o o 

30. tpQintn. 9 fyltny pnr 9 sng nt pro:an ! 

31. tyeinto. pn\' stn novvn n j q 9 kovr kantet. 

32. jir n sp:m* n trä:b 9 [n j] t väist nl na\stur mrQp. 

33. ins i kep 9 knntnde 9 SQimnn dln bje*d [0] 1 int 9 SQik. 

34. k9 butigät sng\r j l e: pjo: furb d unn roip 9 d9 ue*vu\. 

35. la\ l a ln bo:kn so:tn pnr ln s$. 

36. 9 pa l e: lml \ 9 bfq\nn kgfn(. 
37. dri 9 mux \ u j $ un säutjd2 snibei'Ok. 

38. 9 sa\ml un um pi\\ | {Z ß} Z p: ts?:\)f. 

39- fnrnc 0 kann d p.ngn j l p unn spczi {d*} d vedf | k u sfa di bnsto. 

40. kwnrantn. dfti dnl buje*d n stnl karo:\\! 

{ sinty.nt kige: kwnrantn... sinteint kuf...} 
41. kwnrdntö. sint^.nt kwWst* | tä:ti seMt n j o:<* kam p unn 

väiprn. 

42. nonn ln tfQ'.mn kum unn fqjn. 

43. 9 sdhgw int nl vetl | l p im muvimet. 

44. ln mntenn m°dmn | ln da um bef n i su du fjQt kwaint k 
Ini dir.stn. 
o ^ 

45. 9 tep l p: kntit) | ln nn\d bum | un s h'%d n9 lonn 119 stiiu\ | 
9 9 SQifjn ln bum. 

46. SQm nj) %og4 di bq | u j p unn knnajn. 

47. 9 fa\bnx | l e: vnu fqm dl ustnräen to:t imbnrjefQ. 

48. dln %et ln Rum°dnn ln n a trmpa \ 9 Iiomn luntdnn l a 
bfo\n d bra\zn. 

49. kicnrdntnnov\). dbkn ven ln | 9 tu pntrö\ ? vQt snrp 9 su no ? 
kQ’m. n s 6dmn\. 

50. zinkig atn. n ln vä:tn dl of m | u f t?pd un ko*rüv. 

51. zinkwdnto. 9 klpm? | 9 m°dnn nl gnrm'M dn ln kbkn \ 

9 9 b$v la\kwn dnl qbi dnl bäist'. 

52. mä:d %a: dn 9 b°ak 9 pii°! 

53. um gustnrä:b un q\6, \ 9 pr&jun um kunve, | 9 q:jn mä: 
fgj's* stn 8Q:mn % 

54. n ln ft di knt | u ?tp nit nt pä:fo | k9 unn kntivn Ipingicn. 

55. 9 bfo'.nn kn mitivn di tnrd 9 mirl [ int...} int ln g$bn. 

56. incb mstir l p: pjo util t kwäil dln pp.nn. 

57. ln 8Q:mjn l a unn ma\sn t po\f*. 

1 bjefov. 8<iv£s 3vfteabk\ 3 lcwiiist. 4 Zpv. 
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30 Friedrich Schürr. 

i no di dä ellv 8tm°dnv j ä\ | 

Zoll | mfl't | mij'kul [ 5opbjv \ 

venttX | sa\bvt \ dmp.iiga.1 

i riu di mij dl an j ä\ \ %nex | 

fvbryc | in«?xz | vbrii J ma\% \ 
5P:n | lo\ | vggst | sdtp.mbvx 

utoxbvx | nuv$:mbvx j dizp.mbvX-1 

Platte 2426. 

I nomi dei giorai della setti- 
mana sono: lunedi, martedi, 
mecoledi, giovedi, venerdi, sa- 
bato, domenica. I nomi dei mesi 
dell’anno sono: gennaio, feb- 
braio, marzo, aprile, maggio, 
giugno, luglio, agosto, settembre, 
ottobre, novembre, dicembre. 

i lednr int 9 lq\t. 
• o c 

frv 51)dnv 9 Luk^zju. 

a\ : Lukrqzjd | if suvuf | — 

nq 1 | ku8 äv{ ste?! | — 

i a rube* pjo: tjtvrjet skud int 

9 lq\t! | — 

vn kx$t stv rq\bu | o/7 Ä;/*fb | wip 

ktguHb? | — stv nq\t. | — 

m<> sinti, %vänv, kwä:l ku m i 

kirnte?! I 
o I 

kam vvra i fa 11 ? — 

i di\8 k i a sfurvfö 

I q:s kun un tyuvile pvr no: 

fe* bq\t | 

9 k i l a J'ge? j 9 pu kieäijt k 

i l a vbu rq\t | 

i a to9{t k%gä:\ k u j q: j)e?xs. — 

i a 8vvu fe*! | 

9 iw, $vanv, | k \ q: tat k v 

mulibt 

pur vezx un skub, | svvif kirti:\ 

k v j q: du di ! \ 

utuk?8 qeko wo int 9 tj'uvilh, 

si nq\ | o /luge linzov{, kirert 

I ladri nel lotto. 

Fra Qiovanna e Lucrezia. 
Ah, Lucrezia, avete saputo? — 

No, cosa 6 stato? — 
Hanno rubato piü di trecento 

scudi nel lotto! — 
Non credo questa roba; non 

credo; ma quando? —- Questa 
notte. 

Ma sentite, Giovanna, quello che 
mi avete raccontato! 

Come avranno fatto? — 
Dicono che hanno sforacchiato 
L’uscio con un succhiello per 

non far rumore, 
E che l’hanno segato, e poi 

quando l’hanno avuto rotto 
Hanno tolto quello che 6 loro 

parso. — Hanno saputo fare! 
E noi, Giovanna, ch’e tanto 

che bistentiamo 
Per vincere uno scudo, sapete 

quello che I10 da dire? 
Attacchiamoci anche noi al suc¬ 

chiello, 
Se no ci giochiamo lenzuolo 

coperte e paglione, — y pp jo, 

1 In langsamem, aufzählendem Tempo, daher auch vgo$t statt ogQ-.tt. 
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Romagnolische Mundarten. 31 

vrnwnS sZzv ske?fp sin iyt i 

JP*\ • • • I 
9 pu in ult in v vinzt sol di 

minSö/ 9 

Id viH'.I'd t Sdm Pix. 

frv unn tijoro 9 Id 8e*ytv. 

?rvj tvanD, | fef pvr ridr o ftv 

dv böf J 
u st d Id vill'Xn, 9 un s fved 

iyfajrD 9 fsti! | — 

kxjLsn ro* /d k d i dil:gn, | l a 

roß, | 
mo mti d vrilip k \d 8 mitUis 

int i mi pi\ | .. . 
vedlo [o]/a\? | kigä:l e. un fsti 

dlo mq\ d Mihgb 

dit ft? pDT dma, | 9 nn l n in- 

korv imbnsti; \ 

kirfist | dln Lukfp/zjv, \ 9 

kirfkst | l q: t KotDriui, \ 

tij:t kirt’.nt pDr dma; | Id vrt 

kum d so indri\! | — 
9j) mi dbkv | induvfFt? | — 

! t: %aj>mnft?, | 

u t a iijt l nrme*r' dlo mi 

kdmrn dnez | 
u j 9 nid nt sn\bit, | l r: 8<d do 

stire*. | — 
bre*f s l qjf verv | $vvntnv, | 

diu arukmuM*! I — o • 

k Id n stfFgo dubite*! | ... 7? 

n l o inkgrn kiytz! | 

t vl ture ntkn tä: kirdnt k n td 
o * o o 

man*. 

Rimaniamo senza scarpe per- 
sino ai piedi... — 

E poi in ultimo vinciamo solo 
dei minchioni. (S. 14)1 

La vigilia di San Pietro. 

Fra una signora e la sarta. 
Ma Qiovanna, fate per ridere 

o fate da buon senno? 

Siamo alla vigilia e non si vede 

ancora il vestito! — 

Cosa vuolc che io le dica, ha 

ragione, 

Ma io vorrei che si mettesse 

nei miei piedi... 

Vede la? Quelio 6 un vestito 

della moglie di Mingone 

Da far per domani, e io non 
l’ho ancora imbastito; 

Questo della Lucrezia, e questo 
e di Caterinone(?), 

Tutti quanti per domani; vede 

come sono indietro! — 
E il mio dunque, dov!&? — 

E gia aggiustato, 
L’ho nell’armadio della inia Ca¬ 

mera dinanzi, 
Glielo mando subito, e solo da 

stirare. — 
Rrava, se e vero; Giovannina, 

mi raccomando! — 
Xon stia a dubitare! ... Non 

l’ho ancora cominciato! 
L’avrai anclie tu, quando te lo 

mando. (S. 15.)1 

1 Dieses and die folgenden Sonette stammen aus G. Cantagalli, Cinquanta 

sonetti in dialetto faentino, Faenza 1908, Tip. Novelli e Castellaui. 
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32 Friedrich Schttrr. 

In räucn.x 

(jtuy.m hä'.l tep k i ern kiri ! j 

vUi\ di) bnfte | 

to\t Jena nt vl roplt Je um fern 
— O O O o •’ * 

me*l ün d~t | 

mudmn ln in9 knrern int um • o 

mumPt | ; 

tcun um pop t fil, | 9 um pä:kxd ■ 

tirunzP. I ; 
o I 

9 v l nnderu n purte? so: tn n 9 

1cmnP, | 

pnrkä: pu ln mntenn, \ to:t | 

JcuntPt, | i 
o ' I I 

nrvevv n povk I n povJc ! e 

pvrovPt, | 
I 

9 7) truvevn n >> sknrtniz pl t 
O • O 4fl 

zuknrP! I 

o • i k porw x',äuln ! n i Je faUzite? j 

nov spevndmr >ii t} | aver um 

k<iut i'dge't, \ 

9 pu svre ! J\9 9 dPt 9 srä’.p 

turne? ! 1 

9 ndävs, 1 övhj m<> vksii\? sä\ 

1 an dd doi\! | 

vdäus us spe:nd un slextd, o 7 | ns 

Set dd meA, | 

9 Jcuur.l k l e: o O o • p<i\Z | ^ (Jet 

xin. tqrnn pjq\. 

La vecchia.1 

Gran Lei tempi ch’erano quel- 

li!... Io, da bambino, 

l'utte quante le volte che mi 

faceva male un dente, 

Mamma me lo cavava in un 

momento 

('on un po’ di filo, e una pic- 

cola tirata. 

E io andavo a portarlo sotto 

il camino, 

Ferche poi la mattina, tutto 

contento, 

Aprivo a poco a poco il para- 

vento 

E trovavo uno scartoccio pieno 

di zuccherini! 

Oh, che buona vecchia! oh, 

che felieita 

Non spendere niente, aver un 

bei regalo, 

E poi sapere cbe il dente sa- 

rebbe tornato! 

E adesso, e forse cosi? Si, ne- 

anche per idea!2 

Adesso si spende uno scudo, 

si sente del male, 

E quello ch e peggio... il dente 

non torna piü. (S. 19.)3 

1 La mamme, alineno in addietro, per indurre i bimbi a farsi levare i 
denti, mettevano sotto alla caminiera il dente levato, che poi alla mat¬ 
tina sostituivano con dolci, facendoli credere regali di una Vecchia 
discesa dal tetto a prendere il dente da servirsene nelle sue bisogna. 
(Cantagalli, S. 19, Anm.) 

2 Ironische Wendung, die sich nicht wörtlich (= l’anno del due) wieder¬ 
geben ließ, vgl. Morri: L’ann de d«\, o de quatar! = Guarda la gamba! 

3 Vgl. S. 31, Anm. 1. 
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kirist k ukirä\ \j t: tri »unii:t 

dl avukeft Katuga.( t Ft zu. 

Platte 2427. 

9 tskqir um murmur? kun su ' 
l 

1TVJ\. 

tn<i ukait j un i v ek pjq :dri\ ' 

mit uksii vn 1 du\x! | 
fodige* sewipr 9 no: öupe* un 

valu'\f \ 

v j q: p~i 9 mvgvzt di mi 

luru\x, 

d va sk. ' t 8kcif 9 d eb\ | e du 

i‘ll PT-f vty.ndr inen ! | O 1 

9 kwund 0 inv^z' k ui'i ivt ai * 
dulur 

dv\ kumbje*t | ... un e: 8dnV, ' 

u n e: r 

9 bjiy.no k u li pe*gu. | «1/ ; 

mit u va ?«r, | 
vkaii un s O fva pj 0: dri. • | 

mn ata mq bö\! I — 
un n: du fe* pJo:tq\st un e*{tr 

uni nt ix.? J — 
kvu kotvl pu, | 8 u n 8 na s u 

bonv lonu | 
u 8 a sevmpvr dul nn[ d di 

pinsitf | — 
89 fq:s pur kicd\\ | uni vrii:b de* 

po9ku brigD. | — 
parkii: dbk t spiful t fe* sta 

matix ? | — mindönu! | 

mn purkii un pnf de d fqg u 

lu butigv! 

Questi qui sono tre sonetti 
dell’avvocato Can tagall i di Fa- 

enza. 

Paria un marmorino con sua 

moglie. 
Io, cosi non ci vado piü dietro, 

io, cosi non ci duro! 
Faticar sempre e non prendere 

un quattrino, 

Ho pieno il magazzino dei miei 

lavori, 
Di vasche, di acquai e d ab- 

beveratoi, e non ne posso 
vendere nessuno! 

E quando invece arriviamo ai 

dolori 
Delle cambiali..., non ci sono 

santi, non c'ü ragione, 

E bisogna che le paghi. Ah! 

io ve lo giuro, 
Cosi non si va piü dietro... — 

Ma sta dunque buono! — 

Non ho da fare piuttosto un 

altro mestiere? 
Cosa conta poi, se non si nasce 

a buona luna 

Si hanno sempre delle noie e 

dei pensieri! — 
Se fosse per quello, mi vorrei 

dare poca briga. — 
Perchü dunque ti dispiace di 

far questo mestiere ? — Min- 

chiona! 

Ma perche non posso dare il 
fuoco alla bottega! t^S. 18.)1 

1 Vgl. S. 31, Anm. 1. 
Sitxanf«b«i. d. pbil.-biat. Kl. 181. Bd. t Abb. 3 
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34 Friedrich Sch ü rr. 

I viptuma\bi{. 

I vrivevu sumj\iV, J sto kuruzo\, 

kd purevv hu 8uma\r kjkmezuju 

rüge', \ 
(f int 9 xinti to:t kwtPtf ln 

o o o o 

to:t j vnimel i knnnzipjä n 

skupe9. | 

uh kuvad d svltü int 9 miiv$ 

d nv psjü\, | 

um per d va\k ul skupä: kun 

lu hüstle9, \ 
9 um po9rk t zet pif, | k i l evo 

int uit gibo\, \ 

i 8 n vdä: sol k u s eru biivt o • o • 

uh knvrä\t, | n sinti tq:t Ja 

pul$\x, | 

du dov u s sultäis foru inöbn 
• o J • O 

d sa\, | 

u s pj nntä: kun n l kovrn int 

um pvje\x. | 

um bräg d uJUii | is insukii 

int nv r^\b, | 

d da: gvle, int d skupe* vers 

ka\, | 

du In grä spetu ul s infilä int 

un spe\b. 

du 9 burbix. 

e tskori9) um burdiiul d uh 

kwitnde, \ k l a vä:st pur 
lu preimv vovttu 9 su ba\b 

u fei lu be9rbu. 

m°a\mv, | s vvä’.suo vä\st! 

t la kuze9 

L’automobile. 

Arrivava sonando, questo car- 

rozzone, 
Che pareva un somaro che co- 

mincia a rugghiare;1 

E nel sentire tutta quanta la 

confusione 

Tutti gli animali cominciarono 

a scappare. 

Un cavallo salto nel mezzo 

d’una possessione, 

Un paio di vacche scappö con 

la carrata, 
4 

E un porco di cento pesi, che 

avevano in un gabbione, 

Se n’addiedero solo quando era 

bell’e avviato.* 

Un capretto, a sentir tutto quel 

rumore, 

(Da dove saltasse fuori, nessuno 

lo sa), 

Si piantö con le corna in un 

pagliaio. 

Un branco d’uccelli si insacca- 

rono in una rete, 

E due galline, nello scappare 

verso casa, 
Dalla grande spinta si infilza- 

rono in. uno spiede. 

(S. 43.)3 

Dal barbiere. 

(Discorre il figliuolo d’un con- 

tadino, che ha visto per la 

prima volta il suo babbo a 
fargli la barba.) 

Mamma, se aveste visto! Te 

l'hanno cacciato 

1 Wörtlich für ragliare. 2 scappato. 3 Vgl. S. 31, Anm. 1. 
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im nv skvrdnv vqsv k \a 

vultqvv, | 
d pu kwdnt k i l a vbu b% be 

vpvrfe9 i 

k um pvrevv 9 spintau? j k le 

int Iv fe?vv, \ 

int Iv fa\zv i l a tq:t imufvrle9 

kun dd furmai turne; | d la 9 

(bufew; j 

d pu dqp kun 9 jgci\t | i l a 

rvze? 

int vl gvna\s tdnd be, | kd stvr- 

lukevv! | 

i a rvstle9 i kvviiil kun un 
^ O O 

rvst\%, | 

t a de? I a\ki§v vd uf d de9 

l a\kipv n l ovv, | 

d kun Iv sträiijv i l a striije? 

be be. | 

m°a\mv, | ba\p kum le^\ bä°{, | 

vneni a gwvrde9, | 

l a fad tpo fa\zv k \v n pe9 

nak Iv 80vv; | 

ba\b l q: p%q\p* vmvfe? kum l a 

dv ste? ! 

kreist j e: tri sunäit in djaläit 

fvintl 

Fs zv. 

dd dutar Katvga\l t 

In una scranna rossa che vol- 

tava, 

E poi quando l'hanno avuto 

ben ben apparecchiato 

Che mi pareva lo spantacchio 

che e nel campo di fave, 

Nella faccia l'hanno tutto im- 

brattato 

Con del ,formaggio toraino*,1 e 

lui sbuffava; 

E poi dopo col falcetto l’hanno 

raschiato 

Nelle ganasce tanto bene, che 

lucicava! 

Hanno rastrellato i capelli con 

un rastrellino, 

Gli hanno dato l’acqua come 

si da l’acqua all’uva, 

E con la striglia l’hanno stri- 

gliato ben bene. 

Mamma, babbo com’6 bello, ve- 

nite a guardare, 

Ha fatto una £accia che non 

pare neanche la sua; 

Babbo e proprio aggiustato come 

ha da Stare! (S. 10.)2 

Questi sono tre sonetti in dialetto 

faentino del dottor Cantagalli 

di Faenza. 

Platte 2428. 

v 9 kvp°dn.3 

ziV k9 katv 1zäutk. | — na, 

l e un vqtö. | 

Al capanno. 

Zitti, che cantano le passere 

(montane). — No, e un ver- 

done. 

1 Vgl. Mattioli, Vocabolario romagnolo-italiano, S. 726: Formaggio To- 

mino, sorta di cacio tenero, burroso e squaccherato o sqaquerato, cioe 

quasi liquido; ^i uso particolarmente nella Romagna. 

* Vgl. S. 31, Anm. 1. 3 i la caccia alla quercia, Cantagalli, S. 8, Anm. 
3* 
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36 Friedrich Schürr. 

kum d pasv e?\t. | — ökq ka 

kadv, | d ve, | 

damlvsty\pv, | staiferum; — 

d | tä) tä: sta: b<5. | 

bena ! \ l qjovnu. | — £ov, j kum 

e %qgv be! | 

mä » n d väikpjci, | duv Ä°f? | — 

l q int d kigv^zo, \ 

gic&rdv la\ kumd badv. | — 

s l q uii gvrdlP! | 

sä\, mq un q: migvjo tix, I vit, 

8td kqjö. | 

8 t fvov k v t vma\zv, j ven 

um, pov pjo: vfP ! \ 

pvr ba\k[q] u n f — 

vn m ty. fä°g mvrvvajv, | 

t v n 9 vi kum a fa\ kl artiam 
J o o o 

k vlä\? | 

kütv sq\, | broid vifa\k, j si nnju 

8 vvajv! | — 

ä:kqjD lq:vä:st. | va: bP, \ Öov 

sta: mqjotPt. | 

nojovq pvurv; \kvtv däugv ? | — 

si(\! I — 
bu\vxp! I q: skvpe*! | kut tavpv 

un vzidet! 

siiitqiqt Zvkoni* 

frn Tuni3 a Öijjäit. 
v 

8(kä\jq t sinti, Gi§ä:tn, | vt 

sqd gudu\?! | 

un vzidPt! | im dfqwv \ vaj,, k l 

q:bö\, | 

mq un $anare9t vksä\, | mq vksq 

un kvrio\ | 

Come passa alto. — Ecco che 

cala, egli viene, 

Dammi lo schioppo, sta fermo; 
— e tu, sta buono. 

\ 

Bene! E venuto. — Guarda, 

come giuoca bene! 
To non lo vedo piü, dov’ü? — 

E sulla capitozza, 
Guarda lä, come balla. — 

Se ü un cardellino! 
Si, ma non 6 mica a tiro, vedi, 

questo coglione.. 

Se vuoi ch’io ti ammazzi, vieni 
un po’, piü vicino! 

Perbacco, non si muove. — 

Non me ne faccio meraviglia, 
Non lo vedi come fa quel ri- 

cbiamo ch’e li? 

Cantu su, brutto vigliacco, se 
no si avvia! — 

Ecco... l’ho visto. — Va bene, 

ola sta attento. 
Non aver paura; ch’io gliela 

dia? — Si! — 

Bumb! E scappato!! Che ti 

pigli un accidente. (S. 8.)1 

Sentendo Zacconi.2 

(Fra Tonino e Gigetta.) 

Sicchü, hai sentito, Gigetta, ti 
sei goduto ?! — 

Un accidente! Mi dicevano: 
Vacci, che ü buono, 

Ma cosi eccellente, ma cosi 
bravo, 

1 Vgl. S. 31, Anm. 1. 

* Nella ,Morte civile*, al Teatro Comunale di Faenza nel Carnevale 1897, 
Cantagalli, S. 25, Anm 

3 Bei Cantagalli: Tugni. 
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par In mifqrjv, \ v n ms sräib 

mai kvrdu! | — 

mq sqI kigänt k u s prssbtv, 

vksä: fbntu 

dv 8U mq\, | kigä^t k \ q : ska\p 

d int \d pvrfö, \ 

uqt pe?r s vqrv, \ uqt fa mq 

kurnpvsjb\? 

mäjo n q: putu fe9 d mak, 

mäjo j q: stgidu. | — 

d kigant ks vqt su fJovtv! 

kum d fa\ ?! | — 

d kigmqt ks pj&\$f! \ — 

d kxpdqt ke tovr d vl^\H | — 

«i! kipdqt v kigä:\ pu, un s 

pql vnde? pju in la\. | — 

mäjo j o: fet kq°ld Iq1 un i 

nriv[v~\ i^ö\, | 

d v däk kdj> bfqifiv, pnr muri 

vksq: | 

kd kige?tkv vovitv u l epn 

to-id dv bo. 

' l iprpitifum.* 

vksä dvl fa\ti rq\bf! \ mq dß 

be sq\, | 

sol v mopvvr un di, | sol v 

gwvrde9 | 

u\ fa ridvX, | ui fa pjan$vT, 

u\ fa bvle* 

ki pe? to\d burvtä | k s in dfiv 

mo vq\f | 

vo $vanv, i vndvrä\sut) ? | — 

l an dd dq\! | — 

Per la miseria, non me lo sa- 

rei mai creduto! — 

Ma solo quando si presenta 

cosi sbattuto 

Da sua moglie, quand’e scap- 

pato dalla prigione, 

Non ti par vero, non ti fa com- 

passione? — 

Io non ho potuto fare a meno, 

io ho striduto. — 

E quando vede la sua figliuola! 

come fa?! | — 
E quando piange?! — 

E quando prende il veleno ?! — 

Ah! Quanto a quello poi, non 

si puö andare piü in lä. — 

Io ho fede che li non ci ar- 

riva nessuno, 

E io dico che bisogna, per mo- 

rir cosi bene, 

Che qualche volta l’abbia preso 

dal vero. (S. 25.)2 

L’ipnotismo.3 

Cosi fatte robe ?! Ma dite ben 

su, 
Solo a nruovere un dito, solo 

a guardare 

Li fa ridere, li fa piangere, li 

fa baliare 

Che paiono tutti burattini: che 

ne dite dunque voi? 

Voi, Giovanna, vi andreste? — 
Neanche per idea!4 — 

1 Eigentlich k» vlv la. * Vgl. S. 31, Anm. 1. 

3 Fra Zvana e Mareja mentre guardano il Prof. Grossi, che fa gli esperi- 

menti di fascinazione al Teatro Comunale di Faenza, la sera delli 

27 gennaio 1906. 

4 Vgl. S. 31, Anm. 1. 
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äi, | wo vn uvdi, | ka kwdnt k j 

u v a inzantpe* 

v si ntindonv s v i puti skvpe*, I 

d v ste*1 instnikv intü”t k u i o o ** 

pe*r v lo\ f! | 

vn puti imv$ine*, lv mi Mv- 

™jv, | 

mit: kirut k v pvgvr<i\b, | sa 

vlii: kd nie'Q 

tun iipppstä:» tun po9 (Ud su 

m vt'jftjv ; | 

kü jvt’li’.b artnvne* 

vk»e: dar 

<t mi Otn, | ktrunt ka tontv v ka i 

itnbvrjefg, | j 
9 vrspvrmjvrir.p ki sa ktreind ! 

busvdux. ! 

» mi pvjr\). 

v xu: 8tr* v lbnnv, | v Xe‘j>u[, ; 

v l'jttnzv, | 

<7 Milii* | v Yanr\zjv [ in e*tur 

zitv* ; | 

vT r :pjo: gratuli. | vT r:pjo: 

7» 
btiv/i t Fr zv, 

n ktrü'J k 1 r vkn'U\ I >/#<< 
• o / c • o ' I 

vlu vn vT tt: tnirn*. 

Ehi, ma non vedete, ehe quando 
vi ha impastoiata 

Siete minchiona se gli potete 
scappare, 

E a stare1 stecchita intanto 
che gli pare a lui ?! 

Non potete iram&ginare, la mia 
Maria, 

Quanto io pagherei, se li quel 

mago 

Mi imprestasse un po della sua 
magia; 

Ch’io farei rimanere sempre 
cosi duro 

II inio uomo, quando torna a 

casa ubbriaco, 

E risparmierei chissa quante 

bussature! (S. 51.) * 

11 inio paese. 

Io sono stato a Roma, a Na¬ 

poli, a Firenze, 

a Milano, a Venezia e in altrc 
cittä; 

Sono piu grandi, sono piü belle 
di Faenza, 

Ma quelle ch e qui. io lanonl'ho 

trovato. (S. 7, 1. Strophe.)s 

Mundart von Forll.4 

Sprecher: Aurelio Gellini, Realschüler (18*/g Jahre). 

Die Schwankungen 
geschlossener Silbe sind 

in der Wiedergabe des betonten 
auf allen Platten so groß, daß 

r in 

hier 

1 Richtiger wäre wahrscheinlich r> 

* Vgl. S. *31, Amu. 1. 3 Vgl. S. 31, Anm. 1. 
4 44.321 Einwohner. Distrikt um! Provinz Forli, Hahn Bologna-«Ancona. 
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nur eingangs darauf hingewiesen werden soll, daß in der ur¬ 
sprünglichen Transkription für e:, e:f <1: und ä (nicht im 

Diphth. ii9) überall derselbe Laut e: stand; vgl. Einl. S. 11. 

Geringer sind die Abweichungen für betontes gedecktes g, wo¬ 
für ursprünglich überall o: geschrieben wurde. 

Platte (Originalplatte) 13. 

1. 
2. 

3. 

4. 

ii. st an i 9 rokopH l e: ste ho I kl itr Hin na. 
• o : I J o w 

da. sv stnfi firum 9 bii | pv rvkot ln foptv dlv po\hgn j 

9 (h grillt. 

trii\. u j unv vov{tv \ uM bo rii | k l vvevn unv bii°tv 

tJo‘-'tv bjqmdv. 

kiradox. lq\ 9 ve'ddv um buf d un o:s | kd iij kl e^trn 

kdm°rv u j e\ iin lu. 

zektr. li Iv j dmundo j ksv t fit-zi do mnhe inku pur lu zenvl 

[*i]. kl Qimun kigat kd Upmv v kai du j, su fom* \ 9 kd 

v?tJo:tD stv rqibv | 9 bjvsteimv 9 u j. r/ij | mg vlgrv 

: t 8i prap' mado | kofv 1 v m $ t fad l 

| il ladro | sente | quel rumore . . . povrkn um} 
söut. <* le*dr 9 set A*[7] nrmgr 9j9 ko:r ei ; Ivseind ile unv 

ma sv ift «ul*. 
8. a t. stv kdnvn | u[r] Iv koprn lg I Iv pdrg um po 

oimidn mitilv vjd «pMl. 

9. no'V. li Iv pja$ i&i | Iv puräitn | k Iv 8 fa kumpvsjo | ? 

ln | u Iv pvrdonv. 

10. dij. I <:'ev | Iv sq:£v | 9 mj$l3 | dn 9 fjgr. 
11. o:nbJ. 9 ngstr vmig | l a ln be*rhn loihgn \ 9 i knviiil ros. 

12. [cfyrb*], k\v do\nv wenn | Iv kno:s povk 9 moin1. 

13. trü:b*. iim rJ5 hit Iv met 9 nqstvr 5«g | kir"ut kn fnfeimjv 

mvrib 9 moi | nt nrkurtn ? 

14. kirvto'-’r'b*. i frndii:l j e: murd dn Iv fa I 9 dn 9 /W/:b. 
0 O v- „ I —' • 

purtiit! 

15. ktreinb”. dn trei4 I de 9 sonn ln kamp°dnn. 
0 w b I v OS 

16. seib*. int l iiiste 9 fa uh grau ke3V | int ln zite nd 

Rvvik.nv. 

1 ktv. * k [o |. 3 Schriftsprl. für »mH. 

4 Verapr. für tri m. (trc ist f.). 
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40 Friedrich Schürr. 

17. disäH. d pkgr \ u 8 fumg'.s dln ke*mw nd ba \ 9 vd 

va\kn | 9 ntkn nt knval j 9 nt 8uma\X. 

18. fdq\t. int 9 k'äp1 nvff.\ | i m9djlux \ i mf‘b | 3a 9 gra \ pu 

to:t ii£8% | i l bntra \ iqt l gm \ kun ln makinn. 

. 19. fnov\). pay sin lamv | u j vov unn bann pre* | dn mfu\. 

20. vZt. gwtfrdn ; 89 9 np:n | la iikQm ln fg'vm. 

21. vinöü. frn puk mij andre int \n vg’.nn \ n vinme. 

22. vindjdo. int i prg' | u 8 trovvn j dl grbn pvr ln te:nv I 

ppi kit°f . . . 

Platte (Originalpl&tte) 14. 

22. vindjÜQ. int i prg* | us ntropvn dnl exp i pnr ln te:An | 

pnr i kä°l | pur i düt | pnr Id mi\zn | 9 pnr n\ ze:ms. 

23. vintjt'gä. std ka l e: fve\t kgm 9 lap | nk 8$\t kd fa\! | mn 

j, mi knvävt j e: pjo: fvi\t ihkQrn. 

24. [ vint ...ja r«n | 9 £a\pnjnl mgisk int \n su tyln. 

25. t d mgj nd ditgimbnx | 9 fü2 | l e: pl nd §a\z. 

26. n vit k9 vä°S | kgmn k9 knmenn kQn ln su gdmbn nd lg:ri? 

27. 9 prg:m dg nd ma\% | öapn un rdm ffg'.sk 9 vgrd nt pjqp \ 

9 ntak\ int \n fincPstrn! 

28. vinfyt. un tox1 j 9 um mgm\ ! i knntgvn sgrn n 9 fit'. 

29. sta fgrum brgid birbö | knnmjn | 89 nq ndjda\g unn fve:t\u 

int ln tä°stn! 
o o 

30. trgintn. popftum 9 fgltnx \ pnr 9 sug nt prg:nn! 

31. tremtü. pnx stn nopvn n j q 9 kopf kuntet. 

32. jix | n sg'.mjn n trg:b | 9njjnve ve:st *£:* nl nqstur m"rQf'. 

33. int i kep | 9 küntade \ 9 sgimnj*3 | diu bje?vn | int 9 sgik. 

34. k9 || butigat \ snqux \ k ile \ l ejß pjo: furb d nn vgipn | 9 

d un ge9vui. 
35. lg \ l a ln bgikn so:tn pnr ln sß‘t>. 

36. 9 p°a 1 l e Ig'X}1, \ 9 bfginu kuful. 

37. dri u 9 mux \ u j ejun \ snmbe9\)k. 

38. 9 sg'dnn* | un um pi\ \ lg: tsnvi. 

39. 9 fipii£ ] 9 ln kann d gmtju \ l e unn spy'fo nd 30c | k 11 s 

fa i bnstü. 

40. [k icnraiitn. dfginn lo... i dag(d)//// ]. 

kicnrdntn. dj'r.n* un sa\g d iinpfupe?ri | n stnl knro:\l! 

1 Velarvokal als Übergangs-(Gleite-)laut zwischen k und ä. 

2 Verspr. für fj w. 3 se'.mnn. 4 Schriftsprl. für sao*ol. 
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41. kwornntü. sir^tgint kippst k iktpf | tg:t r> i 8$\t u j q:ü | 

kgmn unn v$:pm. 

42. ln no:nn Id trp.mn kgm unn foijn. 

43. 9 sangw int vl ven j l e \m muvirriSt. 

44. Id mntenn Id mdmn Id da um be'f vi su du fjul \ 

kwat \n i fvp.tjn. 

45. d tep l e: kntiü | Id nqtn bum \ un 8 h'e'b ; iw ln lunn iw 

nl 8tcÜ°{ j 9 SQvfjn | . . . {sgifjv} Id bum. 

46. sopm 1 9 %gg di bu \ u j e \ uiid kDväjn. 

47. 9 fa\bnr l e: ihnu fum dn l ustnri \ imbnrjvg dux. 

48. dlv %Htn | Id Rumähn Id n a trqpn | e Ro:mn lüntdnn \ 

a bfgin nd brazv. 

49. dökn . . . 

Platte (Originalplatte) 15. 

49. dökD d l 9 tupDdrö l \ d vo:i 2 snv$ 9 su nö i | kpimn s £e*mn[.3 

50. in zemn d l Qjum \ u fvtfd uh ko9xt. 

51. 9 k\o:mb j’ 9 m°ahn \ 9 grä d int \n kökn | 9 9 b$v la\kwn 

d int l $bi dnl be:s&. 

52. { mp.d 3<x \pi...} m$:d 9 pä: duy bak ! 

53. um gustnreib un a\ö \ 9 pr$zl un um kunve | (£ :j n fgfs' 
m$: stD sgimn ? 

54. d Id fö di kut u n e: nlt nt p$:% | kd unn me*tn Ip.hgwn. 

55. 9 bfoihn k d mitivn j di turd 9 di mirni | int Id mi g$bn. 

56. incu nmstix j l e :pjo oitil nt kice:l dln pe:nn. 

57. Id sgimjn Id j n unn masn t poi[s. 

9 grä:\ knntnre.4 

int nn prqfnnt stpnfoj, \ trQ'.t5 

l'o:8 fjuri \ 

k u h $rnjihkgrn ste? ln fäurn- 

°j fge-t I 
n l nvevD sinti | depp l irhmnri 

! II grillo canterino.4 
I 

J In un campo di trifoglio, tutto 

rosso fiorito, 

Che non c’era ancora stato la 

falce o il falcetto, 

Io l’avevo sentito dopo l’avem- 

maria 

1 Schriftsprl. für spur». * vut. 3 £amvl. 

4 Diese und die Sonette der Platten 2432, 2433 und 2434 stammen aus 

Aldo Spallicci, La caveja dagli anell, Genova 1912, A. F. Formiggini. 

5 Verspr. für tq'.t. 
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42 Friedrich SchUrr. 

kd tutfvn Id vq/du\ kvvvle:t. 

kirat k v mi soikuste9 | Iq:1 g: ! 

8te 5g:t | 

e dqp um poa fat upenn j 
k j? i i ... | 

v l q: önpe* 9 de: dap ku j q 

imnti 

v sfudge9 to:t 9 bus kun 9 

pvl(i:t. | 
d ndiPs I | int lo gfbi* \ 9 

mi grilti | 
um m°dnv skrrff' | ün lutugün1 

d 9 dä | 
d d katn | 9j9 kato | dj9 vre:p 

turne int 9 pre9.s | 
Id 8?rn | 9 pe9 k um de:go j 

birikü | 
kau vut k \t> m fä°$n mai Id 

tu insole9 | 
8d te: vifak t m f tou{t ln li* 

bnrtef ? 

Che copriva la voce delle ca- 
vallette. 

Quando io mi sono accostato, 
lui & stato zitto 

E dopo un po’ ha fatto ap- 

pena: crfi... 

Io l?ho chiappato il giorno dopo 

che ho impazzito 

A scavare tutto il buco colla 
vanga. 

E adesso li nella gabbia il mio 

grillino 

Mi mangia quasi un lattugone 

al giorno 

E canta e canta e vorrebbe 

tornare nel prato. 
La sera pare ch’egli mi dica: 

,Birichino, 

Cosa vuoi che mi faccia mai 

la tua insalata, 

Se tu, vigliacco, mi hai tolto 

la libertä?' (S. 48.) 

Id tiPru gabn.z 

fat 9 niQ:Hl | 9 sinQr dis k u s 

strnkti | 
o ka d de* \ l ult tun ma n n dvc 

rirnpi 9 me*r | sttf i kudl int 

i kaut ix | 
l DVfVD dl e*trn täuru da 

druve9. \ 

9 intf vif fe* do: Haknf kun 

Ja Pix | 
9 cnme:p i gvrzun v h/vure*; 

La terra gobba.8 

Fatto il mondo, il signore disse 

che si straccö | 

0 che di dar[vi] l’ultima mano 

non avcva tempo. 

Riempito il mare | stese le zolle 
nei cantieri 

Aveva dell’altra terra da ado- 
perare. 

E nel voler far due chiacchiere 

con San Pietro 

Egli ehiamo i garzoni a lavo- 

rare: 

1 Verspr. für IvltigZ. * int i pre*. 3 Diese und die Sonette 

der Platten 2432, 2433 und 2434 stammen aus Aldo Spallicci, La ca- 

veja dagli anell, Genova 1912, A. F. Formiggiui. 4 de*4 = darvi. 
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mo i gvr%ü | k i ii knünsfvv 62 
l vmstix, | 

Iv tdPrv j k j, $rv t pjo i Iv 

rvmvsä. | 
djd v%8 i müt | nag bü pvr Iv 

grvmä'.nv, \ 

9J9 8iiiQV | int d vl$ Iv rimige3 

d spvrgujq ! int i gre:p \ v\ 
smM t\v vliinv; | 

9 9 muntvn$x 

t98t$, | 

si kgm 9 p2‘u- 

9 sinQr u i fqf$:p \ sta bo 
bvga | 

k v t q:de d,9 sän^vff \ k l §: 
me:j. dd grä. 

tj'i mi\ | i formv ! unv stnfö. I 

i mif dl an \ j e:cfo:b* | fldnex | 
fdbrQX | me3i'z | vbrii \ m,a\fi \ 

zq:n | loj. | vgost | sdtgimbvx \ 

utobvx | nuvg:mbvx | 9 diöe:m- 

bvx. 

i d$: j e | lü | m$rt | miykul j 
lo?bjv | veinvx \ saibnt j 9 

dmgitigv. 

Ma i garzoni che non conosce- 

vano bene il mestiere, 

La terra che vi era di piü- la 

rammassarono. 

E vennero i monti, neanche 

buoni per la gramigna, 

E il Signore, nel voler rime- 

diare, 

Sparpagliö nei greppi i semi 

della vigna; 

E il montanaro, siccome pro- 

testö, 

Il Signore gli fece: ,Sta buono, 

baggiano, 

Ch’io ti ho dato del sangiovese 

ch’e meglio del grano.* „ 

(S. 81.) 

Tre mesi formano una stagione. 

I mesi dell’anno sono dodici: 

gennaio, febbraio, marzo, 

aprile, maggio, giugno, luglio, 

agosto, settembre, ottobre, 

novembre e dicembre. 
I giorni sono: lunedi, martedi, 

mercoledi, giovedi, venerdi, 

sabato e domenica. 

Sprecher: Nullo Bovelacci, Kandidat der Hochschule für 

Bodenkultur (26 Jahre). 

Platte 2432. 

I V2'kq\tv. 

veil vvati Pirö 1 | ksu m §'t 

pufte? | — 
»j q: puj'tejun V2'kq\tv, Iv mi 

*&urv, | I 

pokjctgäil vluntirv, j nu v $2 \ 

tend fgrvzje. | — j 

La ricotta. 

Vieni avanti, Pierone, cosa mi 

hai portato? — 

Ho portato una ricotta, la mia 

signora, 

Poco ma volontieri, noi siamo 

tanto disffraziati. — 
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44 Friedrich Schiirr. 

mo bi purir.t, | ba\st 9 piiptir 

dIqutv. | 
$d bfo:n d ntt, | f t fat 9 vja% 

v pü\ ? | — 
v di Id v$rv | o j qjum pov 

d vptitu, 8$QurD. | — 
l c k v na: nXt ify ka\, | n 

vv>l mite 

dl vpkxpto0! | t v in 8pvre:n d 

vnde t sourD. I • | 

t $ bäl 9 fni\! \ t si d bbnt) 

buküdurv! | — 
lv 77i knpira\... | ..ui ii stvreib 

inkQurv. | — 
mo maintl6D ttp.to d no: stej)V$ 

pvurv. | — 
mT’J’j q ifurni j d v Id ringreizi 

siiQurv. | — 
sta fv$lt Pirü\, | 8»lutu to:t i 

tu, | 
9 lcwat t $ dut ijfkq\t | maintli 

d ka tu! 

dö Luvi\. 

im muitk t kumifo, j knlzü kn ft \ 

mciu% bi\ | 

d unv ki)piiuh) t pa\jo, \ ä\k 9 

su fsti. | 
— ksv difvl Iqi | kd pjuvn, 

dö Luvi\ ? j 
— dmdn 7> sero dv st oru ot 

9 sq: di. | 
— ksD i vi'fi\l mo pp imde’r 

im pv7'üdi\? | 

— ui vo9 l äuf mak kicoju ut 

kwe:l kü si. I 
o o ! 

1 Vgl. Anm. 4, S. 41. 

Ma bene, poveretto, basta il 

pensiero allora. 

Non hai bisogno di niente, hai 

fatto il viaggio a piedi? — 

A dire il vero, ho un po’ d ap- 

petito, signora. — 

E che non ho niente in casa, 

vuoi meta 

Deila ricotta? Mi risparmi 

d’andar di sopra. 

Hai beü’e finito! Sei di buona 

dentatura! — 

Mi capirä . . . ce ne starebbe 

ancora. — 

■ Ma mangiatela tutta e non star 

ad aver paura. — 

Ho fornito e la ringrazio, si- 

* gnora. — 

Sta svelto, Pierone, saluta tutti 

i tuoi, 

| E quando hai delle ricotte, 

mangiatele a casa tua! 

il (S. 77.)1 

i 
Don Luigi. 

In maniche di camicia, calzoni 

corti mezzo bigi 

E un cappello di paglia, ecco 

il suo vestito. 

— Cosa dice Lei, che piova, 

don Luigi? 

— Domani sera a quest’ora te 

lo so dire. 

— Cosa ci vorra dunque per 

andar in paradiso? 

— Ci vuole, bessere meno co- 

glioni di quello che siete. 

% 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Romagnolieche Mundarten. 45 

— mo :s l a: sune me:$de: k l 

ejoX oindf 9 di\. \ 

— kwät k v j q: fa | um pif 

vt tire vi. \ 

8 l vndgvv | v di l ufizi furo 

vi, | 

sqtd tQ'.t d bvdgvv d no: 

pvti. | 

ijit l qtv dlv k\vzjb\, | ile \nt 

vl 7lOp0 | 

— toPi d kvfä | o vol nwnej 

doj>v)o ? 

— mo m$ n sioweX}, J ksv vut 

k o djdeigo mii, \ 

intat k u 8 kuf vl ov\), | povftm 

9 kvfä\! 

int d fjü. 

sto nq\tv v$f8 vl di\f uf va int 

9 ßu\ j 
ku j pt burdä°li \ k vl f vow 

vnde v Ivve. ! 
9 

vli va\ pvr ng :fe*s vvde dv 

incü I 
o I 

dri d «m bqsk vd rube k \ e: 

to:t öute?. | 

9 int vl di\ | k spa\k 9 %QrQ \ to:t 

kyje:nnd bu\, | 

so:t 9 lü d lünv \ v 8b 3a\ pvr 

Iv 8t2'e? 

trv j, kvnib \ kd pvseind j e: 

kvnvru\ | 

kun.i p$:n i^t vl ma, | sezv 

fjvde. | 

moja\ 8 hfo, | 9 viw kme:lodvl 

Iv mvtemv, j 

1 Vgl. Anm. 4, S. 41. 

— Ma se ha sonato mezzogiorno 

che sono le undici e dieci. 

— Quando ho fame mi piace 

di tirar via. — 

Se andava a dire l’ufficio fuori, 

via, 

Sopra tutto badava di non 

patire. 

All’ora della colazione, li alle 

nove: 

— Prende il caffe 0 vuol man- 

giar due uova? 

— Ma io non saprei, cosa vuoi 

che ti dica io, 

Intanto che si cuocono le uova, 

portami il caffe! 

(S. 118.)1 

Al fiume. 

Stanotte verso le dieci si va 

al fiume 

Che ci sono le ragazze che si 

vogliono andar a lavare. 

Esse vanno per non farsi ve- 

dere da nessuno 

Dietro un bosco di acacie cli’e 

tutto coperto. 

E alle dieci in punto, tutti 

quanti buoni, 

Sotto il lume di luna siamo giä 

per la strada 

Tra i canneti che passando 

fanno rumore 

Coi panni nelle mani, senza 

fiatare. 

Ma esse ci vedono, e via, come 

allodole la mattina; 
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unn | drfitv ferne: ramo t svh- 

gunUuto | 
Id fcQiy knidum pulidre sPzd 

ln briijn. 

Platte 2433. 

mojol 8 fvfo, | » vi km» lodvl 
Id mntenVy \ 

unv | dreito fand ramn t sdu- 

guniPtv | 

Id ko:y km» um pulidre sPzd 

Id br%:jv} | 
<1d Id gdmbn turlidn, | nudn » 

blPtD | 

k \n kalv Jcdmn un fuf n Id 
knvgjv, | 

m&rum bjäk int \d luiw d 

Dr^intenn. 

vl fugnre. 2 

f»bre9r » sta pDf fni' | » me?i'z 

» vP} | 
» ven » m$s kntif py» kunta- 

de, | 
u 8 setw | da* » vet | k» roiifn 

dt) lunta 
o 

km un anmn dnlA infqrDn k l 

tpn fa. | 
bfq:nD fe9 lun v me9\'z | d me9yz 

k» vP\ | 
pvyke » sipn pjo: bo 

tratn 6 bP, 

» u s 

Una diritta come il ramo di 

sanguine 

Corre come un puledrino senza 

la briglia. 

Ma esse ci vedono, e via, come 

allodole la mattina; 

Una diritta come il ramo di 

sanguine 

Corre come un puledrino 

senza la briglia, 

Dalla gamba tornita, unda e 

bella 

Che cala come un fuso alla 

caviglia, 

Marmo bianco nella luna dalla 

luce d’argento. (S. 49.)1 * 3 

I focherelli.8 

Febbraio sta per finire e Marzo 

viene, 

Viene il mese cattivo per il 

contadino, 

Lo si sente dal vento che rugge 

da lontano 

Come un’anima delFinferno che 

abbia fame. 

Bisogna far lume a Marzo, a 

Marzo che viene 

Perche sia piü buono e ci tratti 

bene, 

1 Vgl. Anm. 4, S. 41. 

1 Fuochi di gioia che i cont&dini accendono nei giorni prestati cio4 negli 

Ultimi tre giorni di Febbraio e ne' prirai tre di Marzo per propiziarsi il 

mese di marzo di cui conoscono l'instabilita. (Spallicci, Anm. 1, S. 63.) 

3 Nur ein Verschluß, aber während desselben beginnen Stimraband- 

schwingungen für d. 4 dl. 6 trä°to. 
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k u $ puftum beifk | kd dä°g 

v t/j:t 9 pu i J • 
9 unv spigv k \o siv gnrnidu 

d grü i. j 
d int i kep, | d int nt $r di 

kuntndP, | 
frv i kP'ttul bjoigi | i rouj, i 

b* i ifo kü\ I 
w * I 

nu u dürr fug v tunti fu- 

gore, \ 
vd movt k‘9 Io kmnpunv tu lu 

rdrfS | 

i// frnD nt n /twn km dd b<?fk t 

Sun *van | 
//u m ine'du kinn #9 fo:e üd dii. 

9 runwuotf.* 

9 sinQX, | fni t fe 9 mo:nd, 9 va 

uni po in vT ! 

9 kun Sei Pix | 9 pasv du: 

puroH; | 

9 in tut k i $Jint nun pr%f\i)] 

u i fa Sei Pix \ 
— fn Rumetnu I ? fatv, | 9 9 

rumuno91 ? | 
u i ro9 dln %itu sqv n sti 

kn nt ix. \ 
tu n vre *a fe* fu mamu sPzo 

9 J]0*[ ? | - 
— inr d t9 forqi? | my l a dvl 

ftnr.t nivniXf | 

urko9rdfit kotig: dfi'J, I 
be*dv fbruno9{. | — 

1 Vgl. Anno. 4, S. 41. 

Che ci porti una bica che dia 

a tutti il pane 
E una spiga che sia colma di 

grano. 

Dai campi, dalle aie dei con- 

tadini, 

t Fra i canti alla biolca, i ruggiti 

e gli abbai del cane 

Noi daremo fuoco a tanti fo- 

cherelli, 

Di modo che la campagna la 
vedrai 

Fino alle ultime case del borgo 

di San Giovanni 

Illuminata come se fosse di 

giorno. (S. 63.)* 

II romagnolo.2 

II Signore, finito di fare il 

mondo, va un po’ in giro 

E con San Pietro passa due 

parole; 

E intanto che sono in un campo 

gli fa San Pietro: 
,La Romagna Thai fatta, e il 

romagnolo ? 

Ci vuol della gente sopra questi 

cantieri, 
Tu non vorrai giä fare la 

mamma senza il figliuolo?‘ 

,Io te lo faro, ma ha delle 

brutte maniere, 
Ricordati ch'io te l’ho detto, 

«ruardati bimbo.‘3 

E la leggenda della origine del romagnolo che e anche oggi sulle 

bocche di tntti (Spallicci, Anm. 1, S. 107). 

Vgl. Spallicci, Anm. 4, S. 107. 
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» dnfenit kilz pnf t<luro kun 

um pä\ | 

9 fnj'e: sn\te furo sZz nrmQX \ 

9 stüp td rumanovl pjnnte pi'» 

dril'.t; | 

im mattk t komifv, | un £o:f 

km» ufi gvlä:t | 

kun 9 su knpn\fän int ol 

vint tre\ I 
o w — i 

— o sa %kwa m%, do, | bovjn 

d9 sinQX /1 

l iihmvri. 

ks $ t fad | ks v t fad | knm- 

pdnv pjnhgulonn 

kd do lunta t n m di k \ e: 

l irhmvri f | 

v pjZztn nak pn\'ke\ ; u t e: ■ 
vnu skngdnn 

d» buf k» vh, | d9 8q\ k l e: : 

skvpe vif | j 

ks ä°i d nve pvurv, | kge\ ■ 
ff imno, ... i 

Platte 2434. 

t o n e vl tu 8tii°i, | t ü « f J 

Iv kumpotii ? | 

knmpänn dlv mi £ifn | stajum 

po bonn | 

dmntenn in s \ $ibn 9 sqI 9 

tQrno indri*. | 

9 ln kampdnn kun un suspiroI 

ln fmovi'tn l ul tum tcfk; \ ln n 

sonn pjo. | j 

j E dando dei calci per terra 

, * con un piede 

Fece saltar fuori senza ru¬ 

more 

Lo stampo del romagnolo pian- 

tato diritto; 

In maniche di camicia, un ciuffo 

come un galletto. 

Col suo cappellino sulle ven- 

titre: 

,Sono qua io, olä, boja del 

Signore!*1 (S. 107.)* 

L’avemmaria. 

Cos’ hai fatto, cos’ hai fatto, 

campana piagnucolona 

Che da lontano mi dici ch’e 

l’avemmaria? 

■ Piangi forse perch6 ti e ve* 

| nuto timore 

: Del buio che viene, del sole 

j ch’6 scappato via? 

; Cosa c’e d’aver paura, di su, 

i frignona, . . . 

Non hai le tue stelle, non hai 

la compagnia? 

Campana della mia chiesa, sta 

un po buona, 

Domattina all’alba il sole torna 

indietro. 

E la campana con un sospi- 

rone 
Smorza l’ultimo tocco, non 

suona piü . . . 

1 Der bekannte Fluch der Romagnolen. 

* Vgl. Anm. 4, S. 41. 
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ln luf Id skapv vi pjo: fovytw j La luce scappa via piü forte 

t\v Itfvrv. | 

— tu lv kvytenv, | tu\lu, | sipv 

bö. | — 

> Maxrjjum gu'&rdv | 9j> pe kd 

de:go, na\, 

? i loistrv j o:c | k u j e: 

turne3 Id fevrv. 

vl lo:zn{. 

dlv lunv u 8 in r$t «ol nv 

mä°ZD fe:tn | 
9 nl strikt kn n s stra\ka mal o o o ^ 

d nnde3r in %ix | 
9 pe k n f gwe3rdvjj nü, j d ila 

i nt ln vä:tv, I 
* O s I 

9 knl f divirtD nvdc:nd d moind 
J W V 

int ix. | 
9 katn d Cu | kd Cänw ln su 

3ve:tn | 
d u s sed bnje3r un knnuleid 

bi'ngix | 
9 vl Iq:zvI vl e:tJto\t | ko:mv 

unv Ins fe:tv i 
9 pasn sqw vl j kqmn un 

rispix. | 

— Iq:z\v, luzlenv | ... iah...} J 
k e pvr djdri lv brpjv, \ 

fax kd l ngko^t 9 siv bundat 

st an | 
9 la tu fjamv ln siv sr.mp'g 

vfyfv. | — 
9 a\ fjärri k vl va\ \ 9 X e: pjo: t 

zet, pjo: d mpX, ; 
in kumpvni dvl kvnzune:t di 

grpX, | 

della lepre . . . 

}Prendi la cartolina, prendila, 

sii buono. 

E Mario mi guarda e pare che 

dica no, 

E gli luccicano gli occhi, che 

gli e tornata la febbre. 

(S. 91.)1 

Le lucciole. 

Della luna se ne vede solo 

una mezza fetta 

E le stelle che non si straccano 

mai d’andar in giro 

Pare che (ci) guardino a noi, 

di lä alla vetta, 

E che si divertano vedendo il 

mondo intiero. 

Canta l’assiolo che chiarna la 

sua civetta 

E si sente abbaiare un cagno- 

letto ringhioso 
E le lucciole sono tutte come 

una luce fitta 

E passano sopra le spighe come 

un respiro. 

— Lucciola, lucciolina, che hai 

per di dietro la brace, 

Fa che il raccolto sia abbon- 

dante anche quest’ anno 

E la tua fiamma che sia sempre 

accesa. — 

E le flamme vanno che sono 

piü di cento, piü di mille, 

In compagnia delle canzonette 

dei grilli, 

1 Vgl. Anm. 4, S. 41. 

Sitznngsber. d. phil.-bist. Kl. 181. Bd. 2. Abh. 4 
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y vl vglv se:mpvf. k ol fa tun ' 

v y gra. 

y vPt. 
I I 

— mdma \ ks ävi mg Ä<> mguj- . 

Jint y ko me ? | 

— I e 9 jjedi'ul nigox | k u n e: 

bo t skvpe. | 

— o j a ke*ra I s l e: In k l 
/ c Io wo 

e um birikP; — 

miUr.no so: di ste:k | k vl rlP 

brufe! | — 

— sta zitinv, | s u t sT-ty vlyrv 

bP! | ... — 

— rui. mo: lo hi\tv 3 ln n n u m 
A " W W w 

laso sie, | 

um gratj. pi, | lat «:n* I k l 

e: tq:t un. spP, | 

oi[, me n: ke*r[tf\ odüus si l n 

lige. | — 

— [£ o n #£7] | t o n sPt kmo k<> 

sporna zo vT pt, | t o n sPt t ■ 
/ atp.il bjak l a lige' (o:t kira"t 

ol stä'ut | 

k un li irieno ri y nr/rul knn 
I* J 

y rPt. | 

y ol kt Art k oft", tro sta“! o y 
O o o W 

sta'ul o ol so tu» 

kmt un rinn. J kmo un vjulP. . 

km uti komponnu{, | 

va t o man, bohtno. | sipu bbnv. 

bävlo burdä^lo, frä:$ko ki/mpo- 

no'/o, | 

Ed esse volano sempre, che 
fanno lume al grano.1 

(S. 95.) 3 

II vento. 

— Mamma, cose che mugrghia 

nel camino? 

— E il diavolo nero che non 

e buono di scappare. 
— Ho piacere se e lui chV* un 

birichino; 
Mettiamo su dei stecchi, che 

lo vogliamo bruciare! — 
— Sta zittina, s'egli ti sente, 

allora bene!... — 

— Oh, ma la notte egli non mi 
lascia stare, 

Mi gratta i piedi, ha le unghie 
che e tutto uno spino, 

Oh, io ho piacere adesso, se 

l’hanno legato. — 
— Non senti come svolazza. 

non senti? 
T/angelo bianco ha legato tutte 

quante le stelle 
Che non le meni via il diavolo 

col vento. 
E le corde che sono tra Stella 

e stella sonano 

Come un eontrabbasso, come un 

violino, come un campanello, 
Va a letto, bambina, sii buona. — 

(S. 90.) < 

Hella ragazza, fresca campa- 

gnuola. 

1 Secondo la tradirione le lucciule illumiuano il grano, Spnllieci, Anin. 10, 

S. 95. * Vgl. S. 41, Anin. 4. 3 VerBpr. für mj'tu. 

* Vgl. S. 41, Antn. 4. 
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dvi k'Dvcil a dvj o:<f komv a 

kvrböy | 

dv Iv bqikv pjoi rqisv d nv 

zvrJopivf 

te t si- lio mi pvsjo. \ 

batiba\t (a streikt) Tin aic) 
\ i* c ** / 

[streikt) Tin q\£ a batiba\t, 

vl fafv™0 bvrmt? 
t v m de un söa\f k v d da\g 

um 

Dai capelli e dagli occhi come 

il carbone, 

Dalla bocca piü rossa di una 

ciriegiuola, 

Tu sei la mia passione. 

Batti, batti e strizza un occhio, 

Strizza un occhio e batti, batti, 

Lo facciamo questo baratto? 

Tu mi dai uno schiaffo, ch’io 

ti do un bacio.1 

Mundart von Meldola.2 

Sprecher: Mario Maldini, Realschüler (20 Jahre). 

Im diphthongen e* ist der zweite Bestandteil weniger deutlich vernehmbar 

als etwa in Forli. 

A. 
Platte 2413. 

1. Öi. st am l vykovtt l ei ste bo ! j ity ein nqi. 

2. du\. so stvfi firm a hon vv rvkot 16d fovtv dlt> fioidgv d dd 

greii. 

3. tri. u j ervunv vov%tv ufM bo re\ k l vvf\yv\junv hält) 

fjovtv bjomdv. 

4. kxga\t°x. lq a v$d du um 6kJ \ d un ois | kd in kl e3trv 

kamro u j ejun 

5. zekig. li Ivi dmanda j j kofu t .. .} ksv t fa\z iiiku dv 

mvne | . . . pvr Iv zena ? 

6. si. kl q\mvy. kigant kd tqrnvjv ka dv i su foitl* | a kd 

vqtjtoit stv rq\bv | a bjvsteimv &y di\ | mv vlorv tei t si 

prq\pi ma\tv, | \kq . . .} kumv m e t fa\t? 

7. se\t. a le?dr a s%t | k\ vrmor dy koir viv Ivsemd vle | (temd 

bvjoik . ..} unv maisv t snl*. 

1 Erste Strophe des Liedes ,A gramadora*, Text von A. Spallicci (grama- 

dora = gramolatrice, chi gramola la canapa, Mattioli, vocabolario ro- 

magnolo-italiano). 

* Am Ronco, 7027 Einwohner, Distrikt und Provinz Forli. 
4* 
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52 Friedrich Schiirr. 

8. n\t. stu kaum \ iuv ln ... stn kanrjtv ln} uv ln kopru 

Iq | l e: p9rqüm po o:mdu, mitilv d s</{. 

9. 710*1). {li ln pjan*} | li ln pjan$ Iv pure:tn | k \v i fa... 

| la l fa kuigpusj" ... In i fa} kumpnsgo | 9 . . . ln1 i 

pnrdonn. 

10. di\\. I e/cn ln soilh) 9 me. I du 9 fjox. 
11. o:nb*. 9 rnstg nmig l a\ ln befrbn loiiign 9 i knved ro:s. 

12. do:b*. tyn dann $qvnn ln kqo:8 po9k 9 

13. <£*e:bs. um reu int ln met 9 nqstnr 5nkjkrrant ka fvfeinm 

mnrid 9 7/?o:j, | nt nrkurdnt? 

14. kwatovrbs. i frnded | j e: murdjdn ln fetnn 9 dd fre:d, 

i pureit! 

15. kige:nb8. \dn tre: de:\ dn tri de 9 sonn ln kampenn. 

16. se:b®. int \ iste 1 9 fa uii graii ke*ld iiit \n zite d Rnvr.nu. 

17. disse\t. 9 pke9x \ u 8 furneis ktfrnn nd bqnd va\knjfkv 

t knval 9 t 8uma\x. 

18. fdqxt. {int 9 kep\ j int 9 kep nvfen i midjdur i med 

gre | pu to:t iiise i i l bntga \nt l e9rn kun 9 bndjiux. 

19. fnovt). {pn% stm . . .} pnr stu 1 . . . lemji i vojunn bann pre | 

nd mfux. 

20. 7*611. gice9rdn S9j9 nqn | l a ifkorn ln fe.vrn! 

21. vinöö. fm puk mif nndre int ln ve:nnjn fe?ln vindeimv. 

22. vindjdu\. {int i pre .. .} int i p%e u s trovvn dnX e%p pnr 

ln\ te:nn, pri kr.I j pyi dH, pur ln milzn | 9 p9rr . . . rtl 

ze: m®. 

23. viixtjtri. st9 ke l e: fve\t km, g 9 Up, \ nk se\t lc9 fa\! \ tnn 

i no'.stür kaved j e: pjo: fvi\t niikorn. 

24. vi'qtkiga^x. 9 ran 9 Zapnl mo:sk | {l e : l . . .} int ln\ su telv. 

Platte 2414 sehr schwach und undeutlich, konnte daher 

nicht abgehört werden. Im folgenden die vor der Aufnahme 

festgestellte Transkription. 

25.. vintzekty. int 9 mef nd difeimbnr 9 fjo:m l e: pin nd ga\z. 

26. vintsi. vit k9 vc?c k m u kvnienn kun ln su gdmbn nd le:\[l 

27. viqtse\t. 9 pre\m de : d ma\% tu un retg fre:sk 9 verd nt pjq\p 

9 ta\knl nln fing\strn! 

28. viniq\t. un tord 9 um mernl i knnte9vn sovrn 9 teil. 

1 Verspr. für lo. 
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29. vintnovX). sta ferum, brcr.t birbö, knna\jn, si no nt da\g uh 

kqlp int ln tg9stn! 

30. treintn. povrtni9 fi\tnx pp sug nt pro:\\o ! 

31. tpntb. pnr stn novvv v j q 9 kopX kuntHt. 

32. tyeintndu. jiro v sa\mn n veign 9 n j ave veist nl nq\st, 

murofi. 
o 

33. treintn tyi. int i kZp 9 kuntodZ 9 seimnn dln bje*vv int 9 so\k. 

34. treintn kxga\tnx. ka reik budge9x l e: pjo: furb dln voipn 

9 d9 $e9vu\. 

35. txeiytnztkxg. lo l a ln boikn soitn pnr ln s$dn. 

36. txeiytvsi. 9 p2 l g: Zgü*, bfoinn kufnl. 

37. txelntnsft. dri d9 mux u j e xin sadify snj,ba\bk. 

38. tyantq\t. 9 seiral un um pi\\, l g: s(nvi. 

39. ti'e:ntnno9t). fipqi£ q kann d einijn l g unn sovytn nd 5ok 

k u s fa i bnsto. 

40. kicnretn. dfevni dj irppxupe’ri n sta\ knroihi! 

41. kxgnrnntö. sinteint ktgeist, tei t i sglt n j oiö kino nn ve:prn. 

42. kwnrMndu. ln nq\nn ln txemn km9 unn foijn. 

43. kionrltntxi. a sdiigxv int nl veni l g im mnvimH. 

44. kxgnretnkxoa\tnx. ln mntenn in mdmn ln da um be?\ ni su 

du fjul, kxgand ln i fveitjn. 

45. kxgnrVtnzekxg. 9 föp l g: knti[ln nq\tn burn, un s vgb na 

lönn n9 8tg9li 9 u sovßn ln buna. 

46. kxgnretnsi. sQvm 9 %ug di bu u j g unn knveijn. 

47. kxgnr2tnsg\t. 9 fa\bnr l g: vnu furn dl ustnrin toit imbnrje?tj. 

48. kxgnrnntq\t. dln yetn in Rumahn u i n e: tyqpn 9 Homo 

luntenn ln j a bfoin nd bra\zn. 

49. kxcnretnno9\). dökn, v ven nl 9 tu pndrb ? n vut snvg 9 su 

no.'ttt? km u -8 öemn? o 

50. zinkwZtn. in zeimn n l qjum u f v?d uh kovXf. 

51. ziykxgnyto. 9 klo:xtlp 9 mahn nl gnrne9ti dn ln kokn y u be 

l a\kxgn dn l §bi dnl bg\süi. 

52. zihkxgetndu. meit $0 9 pei d int 9 bek! 

Platte 2415. 

52. / / / / /. _ 

53. zihkwetntyi. um gustureib un a\c, 

d j q fgys9 kweistn soima l 

9 pre\z un um kunve, | 
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54. zihkwetakigat°x. in fe di Jcöt (u Mt) vt pe:z ka unv 

kvtivn ledigwv. 

55. ztykigMvzVkiy. (bfo:nv kv mitivv di turd 9 di mirl int Iv 

gribv.) 

56. zilikigütnsi. inion vmstir l e: pju o:til nt kige:l dlv pe:no. 

57. zfykty2tvse\t. ln se:mjn j l a unv inasv t po:l*. 

[vi burvte.’] 1 

to:t kiyarit v\ s$r vde\8... \ ba\st 

k v n ridivn, | 
pn£ pvse3r un ure:t (iii nligri) \ 

vnden ai burvten int nn ku- ^ o o 

mitiva, | 
(vd dif 6) do:bs, \ 9 to:t ifi 

kumpvni | 
vf fgwnzZ | 9 spdta.kul vd Fv- 

fule | 
[vd Brige?lv\, d Sgvnapv 9 d 

Bnlvnzö; \ 

senzn spevndnr nek l ovmbi'v... 
} l oimbrn} diim bule, 

fajevnd <?t ka dlv graft. kun- 

fusjo. | 
ln bed svri vndc'r ai burvte; 

c C o ^ 7 

spatvlmet s u s teil dri, 9 tintin• 

Hl 
k fa l rvga\zi 9 i (rvgez ki 

birike), | 
ili nvskaat dlv maanv o dlv 

V 

8ure.lv. I I 
djlri, dvveti dt spesu da ko¬ 

ste \[, | 

B. 

Ai burattini.1 

Tutte quante le sere adesso... 

basta che non ridiate . . . 

Per passare un’oretta in al- 
legria, 

Andiamo ai burattini in una 

comitiva 

Di dieci o dodici, e tutti in 

compagnia 

Ci godiamo lo spettacolo di 

Fagiolino, 

[Di Brighella],* di Sganapa,2 

e di Balanzoni,2 

I Senza spendere neanche l'oin- 
bra d'un quattrino, 

Facendo altro che della gran 

confusione. 
* 

E bello, sapete, andar ai bu¬ 
rattini. 

Specialmente, se si tien dietro, 
' il solletico 

Che fanno le ragazze e i ra- 

gazzi, quei birichini, 

' Di nascosto o alla mamma o 
alla sorella. 

Di dietro, davanti e dietro il 
castello 

1 Ausschnitt aus einer unbekannten Zeitung; gezeichnet Ruda. 

* Marionettenfiguren. 
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i fa l omar dis talco v 
• ^ Sr 

tirumbedo. 
v 

Fanno all’amore e si toccano 
a tutta possa. 

A.1 

52. zinkiretodqi. meid zqjd pe d int d bek! 

53. zinkuttDtgi. um gustvreib un q\6, | d pf£z un um kunvei, 
d ja fo£8* sto 8o:mv ? 

54. zinkiretokiga\tvx. in fö di kot u n e: nXt ot pe:% | kd unv 

kvtivo leitigwv. 

55. zinkiretozPkip. bfoinv ko initivv di tnrd d di mirl int \o 

mi gt{bv. 

56. zinkigPtvsi. inton umstir l e: pjo otil vt kiceil dlo peino. 

57. ziyktretosp\t. Iv seimjv lajinv maso t po:l*. 

i de: dlv stmenv j e: se\t 

inert, | mifkuI. | zovbjo, | ve:- 

hdx, | 
8ti bvt d dmeingo. 

I ntnm de\ un s lovqro bi'ifn{ j 

d i kuntvden i ca ulv Ufo. 

d lfm i ca v Furiei | oht firn, 

d tue ft j e d nwfkc o Medio. 

i een dopoftoit d kumpre d 

furmaj | , 

i po:l, ol opü | kd i miduli) | { 

o rko: i O 

dolo muntaü(jo). 

ol soviv i mi burdeii I kueil 
I o o 

k l a fa\t i skiroioreii / I to:t ol J O I 

nat i ca o hole, I i a rindu 
tr W 7 | Ä 

toit 

I I giorni della settimana sono 
sette: lunedi, 

martedi, mercoledi, giovedi, 
venerdi, 

; sabato e domenica. 
L’ultimo giorno non si lavora 

mica, | ’ 
e i contadini vanno alla chiesa. 
II lunedi vanno aForli alla fiera. 
II martedi c’& il mercato a 

Meldola. 
Vengono dappertutto a com* 

prar il formaggio, 
i polli, le uova che i meldolesi 

raccolgono 
dalla montagna. 
Sapete, ragazzi miei, quello 
che hanno fatto i clericali ? 

Tutte le 
uotti vanno a ballare, hanno 

venduto tutti 

'^Wiederholt, weil oben stellenweise undeutlich. 
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56 Friedrich Schürr. 

i sihux | pur pnge?r i sunadux. j 

9 preim de: d nbril \ to:t ul 

o?k 

ul va %n %ix. 

bfo'.hu vnde ci i pt)£ Icupi \ 

9 bb 

k u f ro- | °j9 su 

k\D pouro rvga\zu | pjniite?du 

dd su mnro\\ | ln ke9vu 9 su 

burdgl 

d int ln ko:nln | 9 ln l bo:tn 

int 9 po:z. 

i crocifissi per pagare i so- 

natori. 
11 primo giorno d’aprile tutte 

le oche 

vanno in giro. 
Bisogna andar via per capire 

il bene 
che si vuol al suo paese. 
Quella povera ragazza, piantata 

dal suo amoroso, cava il suo 

bambino 
dalla culla e lo butta nel 

pozzo. 

Mundart Ton Coccolia.1 

Sprecher: Angelo Cretosi, Buchhalter (21 Jahre). 

« neigt manchmal gegen \ hin, vgl. Ravenna, S. 60 ff. 

A. 
Platte 2422. 

1. 0. st an l vrkov{t l e: st# bb \ kJ itr e:n ny. 

2. d<>. sv stnfi firum 9 bb uv rnkot ln f(>vfu dln pQihgv | 9 

da greii. 

3. tm. u j $r[»] nun i'Q~ltu iun bb re: k \ unn br*tu 

fjuvin bjüindu. 

4. kwa\tvx. lo | 9 r?'b | du um huf d un o:s | ka in kl e*tyu 

kdmurn | I un*} | u j e nn lo:m. 

5. ze.ku\ li ln i dmdndu \ ksn t fu z' nku du muh# pur ln 

Zr)W f 

6. si. kl 0:111 | kirnt, ka tornn u kn du i su foiXi.1 | 9 ka vf't toit 

stn rq bn | 9 bjasteimn [y] u i cZif j mo ulgru | t si propi 

nnutu | ! ksn m # t .| ksn m #' d ma\ fa\tf 

7. s(ft. 9 lc*d°r 9 set kl nrmyx | 9ja ko:r vi | Insemd nie 1 | 

unn mn sn nt suV. 

1 Kleiner Ort in der Provinz Ravenna, halbwegs zwischen Ravenna 

und Forli. 
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8. oit. klon kauen | n v ln kbprn lo | ln j e : pdrgum pow 
oundn | mitiln [*>] d sp"l. 

9. npl'V. li la p^d% nkse | ln pureitu | k ln i fa kumpnsju | a 

lo ln pnrddnn. 

10. di), ln re**pv ln so’.en a m$'l dd f]g"X. 

11. o:nb*. a ngstf amiQ | l a ln btfrbn loiiign o j knveil ro:s. 

12. </o:b\ k\n do:nn | %Qvnu ln kno:s pp*k a wioitl*. 
13. tfeib”. um ve t ln mH a nnstvr ... | kigat kn fufeimv 

ninrid a mol | nt vfkurdnt ? 

14. ktrotQVrb*. i fmde:l | j e: mit ft, \ dn ln fa d dd /j’«:b, 

pureit! 

15. ku emb*. I e: tfi dei | kd sonn ln kampdnu. 

16. »e:bx. d inst?3 | l ejun grau kf3V ; t \v %it$ d Rneeinn. 

17. distft. a pker u f da ln ktfrnn d bg i ; nd va\kn . d ne kn t\ 

knra.l d t suma\x. 

18. %dgt. intd kep td rfe | i mdndur i me'd d grä | d pu 

to:t iyse | i l bntra int l frn kun dI zefc*. 

19. 5w/*D. pu£ stn le:mn j u i vp unn bann pre' d. rnfui. 

20. r? t. gtn/rdn sd d no:n l a InkQrn ln f?'v[ro]/ 

21. rinöö. tgo pnk m/'j | mul re int ln veinn | n rinine*. 

22. einddg. inti pr$* n 8 tfo'-vn dnt exp | pur ln teinv | pri ... 

Platte 2423. 

22. rindjdoi. int i pr\ n s trg'Jrn dnt tgpvnr ln teinv f pri 

ke3{ | pri det \ pnr ln milzv j a pr al, 

23. einttfe. etd kd l e.\ fr?lt kgm d lup \ nk Sflt kd fa ! | //.// 

j pjoi Jrelt in kgm. 

24. d rdit | d Öapn l moisk irdln su te'ln. 

25. td mef diceimbnx | a f]o:\Xl | l e p7n nd ga\z. 

26. n rit kd nfc kgm kd knmenn knn ln su gumbn d le:\l! 

27. d preim de: d ma j | tg un rd in ffc:sk | ■> re'rd nt pjg p \ d 

ta knl n ln fingstrn ! 

28. vinrot. un tord d um mer(n)l i knntnra1 int d tilo. 
O V O • * \ / O • 

29. !/rtrr...} sta fern nt | broid birbo, | knnajn, | Sd ng nddag 

nun bo\t int ln te*stn. 
c O O w 

30. treintn. povrtn\\l f d feltnx | prd snQ | nt pm:\\n ! 

31. treintn. pnr stu no'-’rn I n j o d ko,,r knotet. - o IO • I J * o 

1 kvutevv. 
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58 Friedrich Schürr. 

32. jir n se'.mi) n | d wenn ve:st nl nqstnr murqf'. 

33. int i k2p i kuntndZ i soimnn \ dln bjq3vn int d sqik. 

34. kd butigat snqx | l e: pjoi fv/rb d unn vqypv | 9 d un <jeJvu[. 

35. Iq l a ln boikn so:tv pur ln sq'b. 

36. d pa l e: le'tf \ bfoihv kiifci\. 

37. dri d mux | u j e \ uti sef{* | snmbtfbk. 

38. d sawal | un um piij | l e: tsnvi. 

39. d fno\6 | q ln kann d emgn \ l e unn speöi nd vecf | k u J 

drovvn pnr fe di bvsto. 

40. kievrantv. djeihi un sak nd buje'di n stn\ knro:\\! 

41. kwvrvnto. sinternd nksei | te t n \ s$\t n j oiö kqm unn 

vtfspn.1 

42. In nn:nn | ln tgeimv kom nun foijv. 

43. 9 saugte int nl ven l e im muvimet. 

44. In mvtenv ln mamv ln da um bef ar su du f]u\ \ kwant 

k \n i de:stu. 

45. d tep l e: brq:t | ln nqtv lujei bum | un s fve'd nd ln lonn 

nd vl ste*t | d soifjv ln bum. 

46. sqrn | d 30g | (di | di bu j ejunv knveijv. 

47. d faibnx | l e nvnu furn d int l ustvri \ imbvrjeg dux. 

48. dlv %etv ln Rumahn I Iv n a trq°... J | ln n a trmpn | d 

Roimv hin tu | ln j a bfoih d bra\z. 

49. dokn | n rPl lo\ \ d tu pndrb\? | v vut svvq d su «ent? \ kqm 

k us tdmv l 

50. ! int ln zeimn ...} int ln zeimv vt... kl qjuVX \ u f ved uh 

ko'-'rut>. 

Platte (Originalplatte) 22. 

50. zinkiratn. int lv zeimv nt kl qjttm u f ved un kq-xL 

51. zinkwvntn. y kloim1" | d mahn y gra dlv kbkn | djd be' l 

mku’v dvl e'bi dvl be*st'. 
o • c 

52. meid 30: d int y hak 9 pe\! 

53. um gustvreib un qe | y pre'z un. um kunre 

v me: fqrsi stv soimv ? 
54. n lv Je di kbt | u h e: hit vt peift j d unv kntivn leihgim. 

55. [bfoihv kn mitirv di turd d di mirvl int ln mi ge'ba .. . 

in soimv...} Von 50 bis hieher etwas undeutlich, bfoihv 

kv mitivv di turd y di mirvl int lv mi g^'bv. 

1 Irrtümlich statt ve'.pt'v. 

\v j (J • • • 1 V j 
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56. incon omstir l e: pjg\ \ g:til ot k\ge:l dlo pe’iw. 

57. lo seimjo j lo j a I uno mmso t po\s. 

odec9s v ripq't d nounvr 

vi^tjtre i J {k v rg. sero ...} 

ko l ovqvo sü\tq. 

Adesso ripeto il numero 

ventitre, che io avevp sal: 

tato. 
23. std kd l e: f vq\t kgm ün lap \ vk seit kd fa\! \ mg i mi 

kov$9t | j e: pjo: fo%\t iftkgro. 

ode9s v ripqt iükgro | (in do: 

k u j etro i mirot) 

Adesso ripeto ancora dove 

c’entrano i merli. 
55. bfo:nv ko mitivo di turd d di mirai | int lo mi ge'bo. 

pg\pvX | ormavi y de: dlo 

rivondikozjö \ vgistmo l ew 

orivg. | y sgipor dd uqv 

%o:n | 9 a gron no:mor 

/ / / di kumü k v j ove 

kuhkwiste9 I i dis kd d 
o o • l 

su&vlifuvx | l e ovfet. | lg\to 

ddko sezo kigortix j kotr d 

spjoimb* | d i sustonitux \ 

. kminzemd do kd rdozjgne9xx 

t So landi'o! ja...] i su utum 

de: j d snne>. j dviv d sucoli- 

fum ! ... ba\8to ! 

ode^s/H o de:g d rw di de: 

dlo stmdno I lb\ I mert 
O I I • o 

mirkvl | $gvbjo | veinox \ 

sa\bot | dmeihgo. 

{•» d ...] d smbot to:t kirdnt i 

kuntodh I i va\ d morke o 
O I w o • 

Rüveinv | . I ul tum de: dlo 

stmdno | i bigo:t i va inkor 

int lo lifo. 

ode9s o de:g i nö di mif 

d Idn | gne/x | fdbre9x | me9rz 

oprii | waij | 50m | lo:j | j 

Ropolo, ormai il giorno della 

rivendicazione vostra e 

arrivato! Lo sciopero del nove 

giugno e il gran numero 

di comuni che abbiamo 

conquistato, — dicono che il 

socialismo e vicino. Lotta 

dunque senza tregua contra il 

re e i [suoi] sostenitori, 

cominciando da quel reazionario 

di Salandra! I suoi ultimi 

giorni sono sonati. Evviva il 

socialismo! . . . Basta! 

Adesso /// dico i nomi dei giorni 

della settimana: lunedi, martedi, 

mercoledi, giovedi, venerdi, 

sabato, domenica. 

Il sabato tutti quanti i 

contadini vanno al mercato a 

Ravenna. L’ultimo giorno della 

settimana il bigotti vanno ancora 

nella chiesa. 

Adesso dico i nomi dei mesi 

dell’anno: gennaio, febbraio, 

marzo, 

aprile, maggio, giugno, luglio. 
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00 Friedrich »S c li ii r r. 

vgo'.st | wteimbuX | utoibvx \ 

nuveymfwx \ diöe'.mbox. 

tri mif d Idlt | i fajinv stnjo 

vl stvjdn nt e kira\tox. 

! n ...} vl 8Dviv i mi 

bürde:t | kwe:\ k l a 

i'at % skignövreii \ ? 

i a furme unv tutete9 \ , 

to\t v\ ser i vol> bnle. 

j agosto, settembre, ottobre, 

novembre, dicerabre. 
# 

1 Tre mesi dell’anne fanno uua 

stagione. 

Le stagioni sono quattro. 

| Sapete, i miei ragazzi, 

1 quello che hanno 

I fatto i clericali? 

Hanno formato una societa, 

tutte le sere vogrliono ballare. 

Handart Ton Ravenna (Stadt).1 

Sprecher: Paolo Poletti, Rechtsanwalt (35 Jahre). 

Tonloses u hier ein klein wenig offener als sonst, fast p. 

A. 

Platte (Originalplatte) 2. 

1. st en l vrkovtt l e: ste bd\ I j e fr en im. 
— oo I J • o — w 

2. Sit stvfi ßrum a bu\ | vf kbt Id foHn | dln te?tpn | a dd 

gre: I. 

3. u j unn vovttv | um bd re\ | k l nv?v[jj] unn be\li) ! 

fjoHri j bjoindd. 

4. u f2 vedjd\_n\ um buf d un o:s I kd in k l e?trr> Jclm~rv 

u j e un lo:tn. 

5. U ln i dm°endn \ kus n t fü\zj\ri\ iiiku dn mime9 pvr ln 
r\ Ci 

zenv: 
• • 

6. kl Q.mpn | kielt kd i a tnrnnj) ka di su fo:n( | a kd vetjoitn 

stn roibn j a bjnste:mn d u i di\ \ mjolorn te: t si prq\p‘ 

mmtn | kusv m e t fa\t? 

7. a le9dnx | a set k l nrmox \ djd ko:r vi\ \ Inseind ile: te:nd 

bnjo\k. 3 

1 63.364 Einwohner, Distrikt und Provinz Ravenna, Bahn Ferrara—Ri* 

mini und Ravenna—Casteibolognese. 

* lo 9 vfd. 3 Gebräuchlicher als «4'. 
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8. xtü keiwn u v ln knprn loi | l ei pnry mn po oimdn | mitilv 

na so[! 

9. li ln p]lz *kse | ln pureiti/ | k ln % fa kuinpnsjd \ a lo\ \ 

u \ pnrdbnn. 

10. I e*ü \ Iv £oiiii | a mef dn a fjoX. 

11. a noistr nmig | l n ln be'rbp loinyp | a i knve:l rois. 

12. k[n $ovnj) dq\nn | ln knois povk a moiw?. 

13. um ve iyt ln me\t | a nii\8tor ?wg | kniet. kn fnfeimjn tun re 

a moi^ | v t n^koPrdnt ? 

14. i frndeii \ j eimurddn ln fTnt | a da freib | i pnre.it! 

15. [dn fr ...} dn tri de i | a sonn ln kneipen!/. 

16. in ixte* | a fa uit grnh ke?V | int ln zite* d Rnveina. 

17. a pkex u » furneif dln kefrnp d bo\ | d ra.kn a nekn t 

knvail | a d e*fi> 11. 

18. int a krp vvfe | j. nmdux | i med $a a yre | a pu toit km eint 

inse il ba\tl int l $rn kun a bvdjdux. 

19. pvr stn IPinw \ u \ vo tmv bonn prq dn rnjux. 

20. yne*rdn sa a n/>ui | l <t 2 ln fevrn. 

21. trn puk wif | nndnre \nt.\v veuin n fe* ln vindeimn. 

{a bfoinv fe* | ln vindeimn j. 
22. int i pre\ | « 8 trovV{> dl rbn pur ln teilt// \ pr i ka\{ \ pr i 

det | pvr ln milzn ! a pnr nl zenu*. 

23. sta kl | / e fr^lt* | ak seit ka fm! j mn i ini körn 1 | j ei 

Pjo: fielt in körn. 

24. a ren | a (apvj ntoisk int ln su teil/. 

Platte (Originalplatte) 3. 

25. vintztkic. int a mqf difiimbnr a ff u l ei pi d yn\z. 

26. vintsi. ridnt ka ve\£ kotttn ka kninenn kun In oeinbn O ** ^ ■ • •• •• %J — im 

d lein ? 

27. rintse t. a preim de: d ma\% | tu un rein freisk | a verd d 

bdoiln | a vtmkf/l v ln finnstrn! 

28. rinro t. un t(/X* | a um mernl i knnte3v\u] int a tifo. 

29. rintno-\). sta ferum \ broul bixv, \ kvnvjfi, | sa nojldunj 
unn bo\t\jf\ int. \n fest// / 

30. jfre:...j treinin. po»rt>n a feitnx | pr a suk t prQnp!4 

1 bvtrn\. * l a iükftrv. 9 kntti » dp. * pro:nv. 
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31. 
32. 

33. 

34. 

35. 
30. 

37. 

38. 

31). 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

40. 
47. 

Friedrich Schürr. 

treintb. pur stn novvf> \ d j o 9 ko*r kuntrt. 

treintndq\. jir u seimjt> v tred) | 9 uvZ reist vl iujst otnruf'. 

treintntre 1. int i krp j y kuytvde | a soimnn diu bje’dn int 

-9 solle. 
• c 

treintnkiradnx. kd re:g budge?r | lei pjo: furb d uno rolp 

9 (h tje*vu\. 

treintnzr.kir. loi l a ln boikn soitp pur lo sr. 

treintnsi. 9 pT_ l ei Ir))1 | 9ji bfoinu kujtn&t. 

treintnsmt. dri 9 mux I nie un «fit* I 8ulra\tik. 
OOC I J w O I 

trriutoit. 9 sa.xnl un um pjr\ \ l ei tsr\)*. 

treintnno1'D. 9 fno\( 9 ln kTnu d eingn j lejunu sovrtv d 50k 

k u 8 fu i bnstb. 

kunrrtn. djri n lo\ | dj impntpe’ri v stnl kurqin /1 

kimruntb. sinteint kicrist I tei t ui se?ßt nj oir kom nun 
o o — o o I r* o J • 

reipnrn. 

ktrnrrtudo 1. ln nonn lu trennt) kenn unu foijn. 
u " C Ü • • /f' 

kirurrtutrr!. 9 »rinne int vl vrn l e im muvimH. 
\j — \J w ” •/ o • 

kirnrrtnkirnd/ix. ln mntenn ln mrmn Id da um brJ\ | i> i 

! sn du bi).. } su du bnbr I kirrt k lu i sfidn. 
\ ) I u - o r\ 

ku’ur%.tazrku\ 9 trn l ei kutiX) I ln imt l ei bum I un s 

h'rd u* lonu uv l sfr ( | 9 9 soipjn ln burf/. 

ktrurefnsi. sgrn u 9 y>g di. hu u j ejunu kvreiju. 

kirun-f nsr\t. 9 fu,bnr l ri rnu furn du l ustnri toit 

tnihvrjr'Q. 

ktrurnnto t. diu ~7t. In llum"rnn j ln n n trq.pn | lns 

llninut l ei Inntrnn 1 y / n bfoui d brn.zn. 
•• u " *• 1 « 

kirnrrfimo'V. dbkn n vrn 9 tu pntrn\'l vut surrr 9 su norm, 

koinn k u s rinnt { 
• II • • 

ziiikirTtn. in zrimn v l o yo||i I // / rrd uh kovru\). 

zinku'vntb. 9 khr.\\\i‘ ,t ndntt i ave d lu kbku 9 brr / 
*j j j -j * " «/ •• • 

u kirn d,t binluX. 
• * • 

Zinkirrtvibt . nir'.tl TOI ifa brk 9 lo :! 
.• j i> J ” iw 

ziitkn t■tutrr. tun uustnrrib un or ! 9 rirrzi un um kunvr 

o: j tß fitvrs' $ti) 8o:iniß! 

Zinkodtukirti tuX. in /r di knt nn (l int t nr'.Z k’9 UllU kutirii 

Irihijn'ft, 

1 ki>io'.\\. 9 Jtountt ItUfO nii l a ttf’v'.n 
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63 Romagnolische Mündarten. 

55. zinkxgetvzekw. 9 bfo:nv kv mitivi> di turd d di mirI int lo 

mi qebi>. 
J • •• 

56. zinkwetvsi. nisu mstir l e: pju util kd kwe:l dlv pe:nv. 

57. zinkxg\tvse\t. Iv se:mjv . . . 

52—57 in sehr schnellem Tempo. 

Platte 2412. 

53. zinkichvtrg. um gustvreib un n\c \ d prez' un um kunve\ j 

9 q: j v fovrs9 me: stv so\mv ? 

54. zinkte? tvkiea\tvx. in fe di kot \ u n e: nitt pe:% | kd unv 

kvtivv levhgwp. 

55. zihkxfktvztkw. 9 bfoinv kv mitivv di tux1 | 9 di mirvl int 

Iv mi ge\bv, 

56. zihkwltvsi. nisu mstir l e: pjojitil t ktre:l dlv pe:nv. 

57. ziiikxcktvsec\t. Iv {sei} se:mjv l a purvse po:K 

B.1 

///bfo:n d vvde 9 snqr ko t. — Ho bisogno di veder il signor 

conte. — 
e ivkor[v] in stv khnvrv. — I E ancora in questa camera. — 

dv st qvv ? | nl dif [a] nii A quest’ora? Alle dieci e un 

kinefrt? | quarto? 

mbe ... \ v j gl su fjopX? — Ebbene, c’e il suo figliuolo? — 

9 kot Kvmilinq 9 fa 9 be\\.— Il conte Camillino fail bagno.— 

k stra\zv dv fe? kl a stv fett \ Che quantita di affari che ha 

questa gente! 

dlv prisjvv n q: brifuX \ v Deila prescia non ne ho mica... 

fvrq\ unv fumvdenv intet. — faro una fumatina intanto. — 

Nulo! — Nullo! — 

gi§inv! | mo kn mv va\ Iv i \ \ Gigina! Ma come va ? Corn’e 

kgm giIp t sijkive? | mo j che tu sei qui? Ma dim- 

dim ... — mi ... — 

Nulo I t si te: t vre //// kice:l Nullo, sei tu che avrai qualcosa 

dv kurite’m. \ me [»] n um da raccontarmi. Io non mi 

so mai mq\sg. | invgzi tei... — sono mai mossa; invece tu... — 

1 Aus C&sa Miccheri, due atti comici di E. Guberti in dialetto ravennate. 

Ravenna, E. Lavagna 1911. Atto 1°, scena Iv 
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64 Friedrich Schürr. 

oi sta bi/nn! | j e: ste: du e:n 

d infernW | u n o: puse* tjtoit j 

i kuluv! \ u gengrn! | int ln 

mi povrn tp’.stp ■ um pnrern 

k l nre:f do e.mx | a pmj' diu 

da re\st 
%0 

ku8 urerji/ ' 

I 

du fei* iktre? | miferjnjß p«- 

rnrte* I nf c: c/o sure.d1 I ...um 
ul w w • 

uvje: knrdeint k n pute:s 

vnde* pe:i I mo mi fb(de*vn. | 

n n so: movrt parke wem 

I Anredju. — 

oi In mi Aurel jo bmw sta i ln ! — 

ude 8 uli e: me*U \ l e: du mm \ 

kn turne | a n kiniuzij/je \ 

n spinne?8. | t se k In fuvorn j 

heu im hjjek. | me o: me:s ,s*o_ 

in io budgenp dn mnrnhgo 

ile: dri dn j o'V/oll, | int /w 

st re* dnT o"U | a n so, prop' 

knotet I i/ j o; /]rufe* un 
O I J w •' 

lururze ka ra da dio. — 
u • 

nt nruira 7 pjio ln voju d 

nrje*ti — 

no no tjiginn | n so: sikuX. | n ! 

I o\ tat um/ ro"Itn o. fönst//. ; 

f/foinn nvje/s pur kupi a l/e i 

k u frovr n a hu /me). | n a pnef i 
u / In so tet' ko”s . . . — 
pr usep' mm m ro/)i . . . — 

no nun mrojn ... j mo un umi- . 
r • U I 

cizjn | 
I 

min 8imjmti. j gi.j i uf/ t nrkuvr- | 
di/t 

Oh, sta bona! Sono stati due 

anni 

d’inferno: ne ho passato di tutti 
i colori! A Genova!... Nella min 

povera testa mi pareva 

che avesse da essere il paese 
della 

cuccagna! Del resto, cosa 

avevo io 
da fare qui? Miseria e povertä 

sono due sorelle ... Me ne 

andai, credendo che non potesse 
andar peggio: ma sbagliavo. 

Non sono morto, perclu» avevo 

l’Aurelia. — 

Oh, la mia Aurelia, comesta? — 

Adesso non c’e male. Sono due 

mesi 

che siamo tornati o cotninciaino 

a regolarci. Sai ch'ella lavora 

bene in bianco. Io ho messo su 
una botteghina da marangone, 

li dietro dagli Orfani, nella 

strada delle Uova, e sono pro¬ 

prio contento: ho scoperto un 

lavoruzzo che va da Dio. — 

Ti verra piü la voglia d’andar- 

tene ? 

No, no, Gigina,sonosicuro. I/ho 

fatto una volta e basta. 

Bi sogna andarseue per capire 

il bene 
che si vuol al suo paese. Al paese 

# 

si laseiano taute cose . . . — 

Per esempio unamorosa...— 
Non un amorosa, ma un’ami- 

cizia, 
una simpatia. Gigina. ti ricordi 
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kielt1 vovit k vve zugeJjjisZ dv 

burdeX. \ kielt k v stvfevmiw 

la dv sl Nikulqi ? 

mg sgi | üi pes sZpyr d vn1 

fmvhgvrq ma\\. — 

piorke v ridyt? — 

pvrke um ve t \v m%t i 

no:fd 3?tg | um ve t \v met 

kielt k v fvfeimjy mvre d 

wo: j / — 

oi sgi/ | me: m dvfqvy dlv 

bq\ty pvrke [o] sery l q\my\\. 

66 

quante volte abbiamo giocato 

insieme 

da fanciulli, quando stavamo 

lä da S. Niccolö ? — 

; Io si; ci penso sempre e non lo 

' dimenticherö mai. — 

j Perche ridi? — 

Perche mi vengono in mente i 

nostri giuochi; mi viene in mente 

quando facevamo marito e 

moglie! — 

Oh si, io avevo il ticchio, 

perche ero Tuorno. 

Mundart von Cesena.2 

Sprecher: Edoardo Ceccarelli, Yolksschuldirektor (32 Jahre). 

r besonders stark gerollt. Vortrag sehr langsam, förmlich buchstabierend, 

nicht ganz natürlich. Vgl. S. 23. 

A. 
Platte 2429. 

r\ 

1. q:\xy. st ain | 9 rahfbt l e s£äa"\ />$°\n | k j itr am nq\. 

2. dq\. sv stvfi ferunt | 9 Zm'*\n | *>t> rvkoH | Iv fq°iy | dla 

fQidgy \ 9 \ ds gre:ll.8 

3. tre:. u j ery \ uny vo°tty | um bo re \ k l vväwy4 | uny 

bä°ty bfjq°by | bjQindy. 

4. kwa\tvr \ lq\ | 9 vq'djda um bu\ | d uny pq°rty \ kd in k\ 

ä\trv j kambry | u j ä \ ütl Zg:nt. * ** 
5. z^kig. Uv | lv\ dmamdy \ ksv t fa\zi me | 015 dv mvxie 

pvr Iv ze/ny % 

6. siy. k l qm \ kiyant k9 tqrnv i a ka\ j dvl su foiw* | 9 kd 

v$'tjtQ:t stv ra\by | 9 bjvstqimmv \ dp di\ \ mv vloury 

t sg prQ°pi ma\ty | kiga\ tv m g fa\t% 

1 vn ma. 

* 42.609 Einwohner, Distrikt Cesena, Provinz Forli, Bahnlinie Bologna— 

Ancona. 8 gre: 1. 4 vvfvv. 6 bä\lv. 

Sitzangsber. d. phil.-bist. Kl. 181. Bd. t. Abh. 5 
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66 Friedrich Schiirr. 

7. sä\t. 9 lä\dpr | 9 siU k\ vmigrr1 * | 9 9 kg:rr vi» | losaind 

vlg | unv ma\sv Dt suld.* 
8. nt. stv kawnn3 | u v lan\* kg^prp la\ \ p9rg\ l ä tun pty 

g:midp | mitilfj v 9 sq[! 

9. li9 | Id pjäns vkse | lv purry.to | | kl» ] | A: y fa 
/'"S 

kutpp»8jQun | 9 lg [ u lv p9rdounj). 

10. </if. I ewi) | 1» 8q:cd 9 mel | dd 1 fjuX. 
• • 

11. 9 rgstg vmig \ l a lv bli\rbv lg:f>gp j 9 \ i k»vty.l r»:s. 

12. dg:b*. klv dg\nv . . . 

Platte 2430. 

12. dg:b#. kl» dg\nv $gvn» \ Id kng:s pg°k 9 mg:n*. 

13. £r$:b*. um ven int \d m'e'W | 9 ngstDr %ukjkirdiit ko fn- 

fa\m96 | 9 mvrid \ 9 lv mg\ | vt vrkg0r*? 
14. kicvtg0rb*. i frvdtyA | j e: murt »t famv 9 t fyy.d ■ / 

pure:t! 

15. kigy.nb*. d» tri dq\ | 9 sgnv Id kinnpn\n».'i 

16. #?:b*. int Id \ stä\dg7 | 9 fa un graft kiildd8 | int Id zita 

d J{Dve:tw. 
~ • • 

17. disävt. 9 mvzlrVir | n f da dld krimp d bg\ \ vd va\kn | ad 

rftkv t knvad 9t sumaj. 

18. $dg\t. int i knapp vvjr,n | vT g°VpX \ vl mgd $a 9 gra n | 9 

pg:tg:t insjriu | nl 9 bntra\ | int l H\rg knn Id trry.bjg. 

19. dj'ng°X). pvp st» la mg | u } vg un» bgng predg d ruJ'gX. 

20. vV"'t. girfirdg | 89 9 ngn l a itkgro Id fo°vrp. 

21. vinhr.ng. fr» puk mif ; »ndr'tj } nt Id tv;:itu » fä la 

v »ndf.mä.9 

22. rind_dg\. int i prih | u s trgi'D dvT erbi \ pur l» tey.ixg j 

pri kn f | pri dtVf | pvr l» milzg \ 9 p»r vl zry.mf. 

23. vinttny. st9 kn " 1 ry (rry.lt kum ä 9 lamp, | i>k sii\t ka 

fa ! | mv l mi kvra t | j ry. pjg; fvi:{t »ftkgrp. 

24. 9 ra u | 9 rap» l rntr.sk | int l» rr'dg. 

25. tut 9 mr f ad dizrimbgx | 9 fjg:m | l t>: pin vd ga\z. 

1 wrmpr. 

1 »uY (in der Bedeutung 6cent.*Stück, sonst Geld = hvjyk, pl. bvjp.k). 

3 Verspr. für kn nvv, 4 lv. * fvfa,tni. 

4 kampZnv. T int l utii dp. • käV. 9 vtmdr.mp. 
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26. v rit kd v<i\c i kum a kvm&nv kun { nl . . .1 ln gaimbn 

d lep.\\) 

27. a prep.m nd ma\% | tojii" ram fyep.sk a vex1 | vt pjgpn | 9 

vta\kvl int Id ßnästrp. 

28. vinrnt. un torda1 I d um mernl i knntern sor un tel. 
o v o • •• •••# 

29. sta feruxn, | brgid birbgu1t | kvnajp | si na vtjtak upgin 
int \n tä°8tß.* 

30. trp.ntn* po%tui d ß{V'X | pnr std sug nt prq:hnfA 

31. {tre:ntnno°\)!}. pn% sto no\vpb \ me v j a a kgr6 knnteV. 

32. {trp.ntntre!}. jir v sarnjn \ n vep.gn | a nveim reis* ; nl na\st 

murqp. 

33. {tretiß.nkiga\t*x!\. int i krimp | a kuntndVin j a sp.mmnn1 Id 

bje rn8 iij.t a *o£Ä*. 

34. tre:ntokt£a\t9X• kd rep.g budgaH | l e fuxp \ kgm uno vglpn 

a kr/ma a . . . 

Platte 2431. 

34. kd rep.g budgaH | l ep. pju:9 furb d una volpv a dd djemii. 

35. Ig l a ln bg:kD sgitn por ln sq'dn. 

36. a pan l ep. liiiü* | dg^kn biß}:jtj? kufn\. 

37. dri a mux \ u j ä'un 8ti°^810 snlva\tik. 

38. a 8n\T?l | un um pji\ | l e: scwvi. 

39. fijg\v | g knnda 11 d ep.ntjn | l fijnw spez\vd vV’gc \ k u 8 

fa i bnstö"*.1* 

40. [A*f/*z>/vi?//j]. dfa m' lgux | nn sa\k vd vilnni9 \ n 8ta\ 

knroiii*.19 

41. [kirnpagtoinff]. snnta'H kweist \ t v l säilt v j g:c \ kam 

tnw veiprp.11 

42. ln ngnv ln tremn kom unn fgijn. 

43. 9 sahgw itjt nl vV'ni l e im muvim<$'W. 

44. Id motep.nv15 la mamii | ln da um brif nl su du fjul \ 

kwoQt k i fvep.gp.16 

1 tot1. * täittv. 3 trf'.niv. 4 prp:nv. 5 ny”cv. 

* ky°r. 1 tfimrtv. • bjii\vn. 9 pjp:. 10 *«i/z. 

11 Verspr. für ka\nv. 13 bv$tü„. 13 karmV. 14 tPfsp»?». 

15 mvipinv. 18 Satz 44 wurde in sehr schnellem Tempo gesprochen 

(daher auch mvtp.nv statt mvfcnv). 

5* 
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68 Friedrich Schiirr. 

45. d teinp l e: kntil) | ln nq\tn burp | nn s fve'd na ln luntt 

m v\ still‘ ; d d soifjp Id burp. 

46. sqvrn 9 %qg di buu\ | u jäjuno knvep.jp. 

47. d fa\b*x I l e: mnu fqm dn l ustnrip to:t imborjqQ. 

48. dlv fötn Id Rqmamn lo n a trapp | d \Id } Rqmp Junta nn 

Id a bfq:h d bra\z'. 

49. deftkp | | d v$M Id/// J 9 ve" la d tu pndrounf | vut sove1 9 

su nqwft.? | kum u scamä? 
50. zinkwaHp 1 in zirnv n l qlu\n | u f ve'd uh . ./// kqvru\). 

51. zinkigdntq\np. 9 k\Q:mp | 9 mamp i gran dn Id kq^ko \ 

bqv la\kigp | dint \ dnl be:sc'. 

52. me:d $q\ J du d ba#k 9 pd\! 

53. um kq:stp un a\c | 9 pra°z2 nn um kunvq, | <j:jn fqrs' me: 

sto sqmp ? 

54. iij, fin di kv$t u h q: h\W Dt p$:% | ks unn kotivn lq:hgirp. 

55. bifp'.hp kD mitivp i turd 9 \ mqrpl int \n mi gt'bp, 

56. nisun umstix \ l Q’.pjQjp.tH | Dt kwe:l dln pe:np. 

57. Id sevmjp | l a \^ttnn ma\snt pq:lf'. 

vut pvni kum me: knntä: l tri- 

capum bonkeit 9 ka\zpt in 

o vle'% kontii to:t ln na\t 9 9de\ 

v vle'ih fä garo ki ln 3 sa pjo: 

bä»t\ 

qpur um bnl kontih 

niDte'up ! 

I fl: ln 

ol vqf nl va\ \ Id $e:ntn ln 

kome/no. 

qpur um bä\ knntä\ | l fl: la 

dn st qm! 

ol vcjf nl va\ | ln %e:ntn ln 

Invorn. 

Vuoi venir con me a cantar 

gli stornelli? 
Prendi un banchetto e cacciati 

a sedere. 

Vogliamo cantare tutta la notte 

e il giorno. 
Vogliamo far gara clii li sa 

piü belli. 

Oppur un bei cantare e la 
| mattina! 

Le voci vanno, la gente cam- 

mina. 

! Oppur un bei cantare e lä da 

quest’ora! 
Le voci vanno, la gente la- 

i vora. 

1 zinkiyaHly- * prä*z. 3 li. 
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Handart Ton St. Arcangelo.1 

Sprecher: Dario Casali, Buchhalter (21 Jahre). 

A. 

1 
*> 

3. 

O. 

6. 

4. 

Platte 2420. 

8. 

9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

£'*. st «H ln rnko\{tn * l e steidn bonn | j e*{t äH ny. 

[*>]. [ * t>} . . . su stuß, 3 ferm 9 b$n | nv rnku°ijt \n fo\lnA 

dlt> te*fpu 9 dz gre:I. 

t/> . u j %ru unn v<i{tv um btj rei | k l nnu ff du 

bmvidn. 

ki£a tut. Ir" d vaidjda um bufb d nv jxf ^tu | kd in kl 

rltru kam*n> u j e un lo:nt. 
-r'ijki£. {/£'*} li lo % dmamdu | kwe:{ [ k u t fa\z du 

initne* pur Iv zr'nn ? 
si. kl «nt kmaiit kd tyrnv u kefu v ic tu fo:\\4 ; 9 ea't 

\to:tu kln} | to:to stn rq\bv | 9 bjvsttpinu \d Iv £7 d?'f 
mit nln°rv | t% t si prqpi ma\tu | t v m r fad? 

xr’t. j le*dr 9 s?’H *Jto:t kd runujx9 9 hp.r vrcrt \ Ivsnnt 

trHd baok. • u 

y no°D . . . stn . . . pqrkn k v m so fbvTe3 //// . . no°t) . .} 
nt. stn ka.nvu u l a kumpre’du leu | l g: pdro um pqoimdn ' 

mitilu10 ms sh“ 1. 
nfü. li ln pja\n% nks% '■ ln pure:tu \ k ul fa kumpnsjn"11 

9 Ir" ln p9rdh°nn. 

tlif. I evu ln so:cu 9 mr°t du 9 fjn'T. 

o:n\)\ 9 nostr umr.*g | l a ln be*rbn br.injnjil knrr.l ro:s. 
do:b\ klu [ 50 . . . 1 donu yr.vnu ln kinr.s pok 9 nur.w*. 

<re:b*. um rrM t ln m?”t | 9 inistnr 3 Mg kirn nt kn fufr.mo 11 

mnrid 9 mo:l | nt nrkortn? 
C J 0*0 

kirntf ity. i frudeil j e: nujrddn ln frmn 9 d.t frtrfo 

T 
15. k>re:nb*. dn tri de 9 sonn12 ln knmpe*nn. 13 

1 Stadt mit 9655 Einwohnern, Distrikt Rimini, Provinz Forli,' nalie der 

Bahnlinie Bologna—Ancona. 

* r-okoaita. 
v 

7 * ^ 

11 m ü°nam 

3 »tofp. 
® »rsnt. 

• o 

19 kvmpenv. 

* fo°lv. 
ruriH5®r. 

5 h>!\ 
• ft' 

10 mifr'lo. 

ö k**fo di. 
11 jvfe:mv. 
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70 Friedrich Schürr. 

16. s^b*.1 int l inste9dv 9 fa uh grau ke?£tt Iv zxto d Rd- 

vq:nv. 

17. diseft. d pke9r 9 furnef dlv ke?rnv d bu j vd va.ka 

9 afrkd* t kvva\l 9 t suma\x. 

18. %dq\t. sqrv 9 k%mb d avf%iH i mid dur3 i mqb4 | 9 yrP ! 
pq to:t ins]qm | il bvtra \ ityt \ e?rv kqn 9 bvddeux. 

19. $nq°)0. pvr stv Iqmv u l vo° unv bbnv pedrv dv ruftux. 

20. re'nt. ywefrdv ! S9j9 iwn la vfykqrv6 Iv fe°vrv! 

21. vinto:nv. frv pok mqj vndrqim v Iv ve:nv v vindxne*. 

22. vinddq\. 8qm) 1 kqVp | ti 8 trqvv Iv qrbv pvr Iv teuiv 

pvr i ka\ \ pvr i d$vt \ pvr Iv mfylzv \ 9 pvr v\ ze:mf*. 

23. vinttrq 1. std ken l e: fvq\t kom 9 iPTp | kd se*$t k9 fa. 

mv 1 kvva\l j e: pjuG fve\t vhka°rv. 

24. 9 ra\n 9 ra\pv vl imr.ski I int Iv su ta'lv. 

25. 9 ma'f dice:mbvx | 9 fjo'.m l e: pin vd $a\z. 

Platte 2421. 

26. t ha't k9 vq\c7 kom kd kvmr'nv kqn Iv su yambv d Ir:n? 
27. 9 pre:m8 de: d ma\% | tq un rqip fge:sk 9 va'rdd vt pjq:p 

9 vtakvl mv Id fnestrv!9 

28. vinto\t. u% tord10 9 um merH i kvntevv soro 11 ja tre:\} 
9 te:j. 

29. sta ferum. : bro:d bq'rb, | kvnaijv, \ S9 nq vdjdag uh kqlp 

sorv 12 Iv tqstu.19 

30. tremtv. pq°rtm 9 f<:\tv£ 14 pvr 9 sug dvt15 j?ro:il[w]. 
31. tr9nto:nv. pvr stv m/vv 16 v j q 9 Ja fr kuqtPft. 

32. jir v se:mi v Iv re:yv : 9 vve:m ve:st to:t vl nqst mura’f 

33. sqrv17 l kP,Vp1H 9 kuntvdqH19 9 8e:mnv dlv bje9dv int 9 

8?i°l k. 

34. kd re:k j | bud . . .} budye9x \ l q: pju10 furb 21 d nv vqlpv s- 

9 ds dje9vv[. 

35. 923 l a Iv bo:kv so:tv pvr Iv sa'dv. 

1 
• O 

3 middlHT* 4 nie*!). 8 v>ikä°rv. 
O a • 

iw • 
T j v 
1 VC t. 8 prfl'm. 9 ßnc\strv. J w O 

10 td°rd. 

11 12 sä°rv. 13 sc*stv. 14 fc.'Uvv. • • O V 18 s$ug vt. 

16 17 sä°rv. 18 kTnnp. 19 kunlvdp". 

10 pjo. 11 frurh. •r • 22 vä°lpv. « /?-. 
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36. d pea {l £..«#£...} u 8 e: livdfy | kqnve* kufn 1. 
37. dri 9 m$ur u j e uiw 8^1/9 1 8dlvatik. 

38. d se:rvl un um pij | l e: scd»§*b. 
39. 9 fnoc 9 Id kann d eindjo i l ejunn sgrtn 2 | vd dfölc I kd 

u 8 fa \ bo8t\u. 

40. [kiforPHo] dfe:nns mv lh° | {vn sak} | uiw mo:co d iigpru- 

pe*ri | d 8tv\ knry.n\ 
41. [ktrurvytoirw.] sintert kigeist | {tu <} t% t ni sedjt J o:c 

kgm utw ve:pro. 

42. Id lignn /[ü] tri>mn kgm uud fojn. 

43. 9 ; |i e} int dI v$'ni l e \m muvimevt. 

44. Id mDtqno4 Id mamv Id da um befb mi su du fju\ 

kindnd Id \ fc$u]v. 

45. 9 teTp l $ kntfyt) ; Id ngtn {l e J . . . I e. burn | un sha'd 

ii96 uiw stgin 9 sgifjo Id bgrv.7 

46. 8QrD8 9 %uq | di bu I u j % unn koven. 

47. 9 faibvr l g: vnu9 furn dn l ustnrqp imbnrjfg10 deur. 
48. dln %tptv Id Rumänin | Id n a trg\pn : 9 Rgmn luntdno11 

Id a 11 bfg:n d bra\zn. 

49. dgku15 9 ren 9 tu pndrä°? | vut sava' 9 su iu}rp, kom k u 

8 venwl 

50. ziijkii'tytD. in z$'mn ujt> l o[/]ww 15 u f v$'d 16 uh kox^.17 
51. ziyki£Dnto:nD. 9 klg:ittp | 9 mann i groned d Id ki}vknis 

9 9 ba' la\ku'D dn l ebi dnl beisci. 
« O 9 : 

52. me:d yt du e b7*k 9 pi! 

53. um gu8tnre:b un g\c j 9 pr$zt un um kunvP | o j n me: fprs' 

stn soimn ? 

54. in ßn 19 di ki}H U 1 i e h%H vt pe:z k9 UIW kntivn 21 

leihguD. 

55. bjginD k d t me:to 22 di tfc'rd 9 # di mfrvl t Id mi ge\bjn.Si 

56. nisum mistir l e pju 24 o:til Dt kw e\l dln iß p%:tiD. 

57. Id seirnjo l a uno tnoicn nt po:l/%. Dann wiederholt: 

1 un O Ä 1 9Q°rtO. 3 d/eimv. 4 mvtpnv 

8 n? Io leunv • no vl ittfVi. 7 bum. 8 aA°rD. 

* vnf". 10 imhorje’q. 11 luntenv. o - lt Iv j a. 

** dÄ°*kv. 14 14 ojm. 18 va'rl. 

11 kf\f. *■ kfrokv. 19 f?n- 80 k$unt. 

*l kvfyov. ** kv mite'cv. ** 9?°l>jv- u m- 
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72 Friedrich Schurr. 

{ kirnrr 'tazr r?ktr. II tempo e cattivo . . .} 

kicart‘tDz*'?ki£. 9 t?p l e: kntr'v Id no tv l e: skgurD. un 

m *vu'd ns Ir' no n9 *t*V j 9 fj'tjn ln burv. 

zihkirrutv. in zr'mD u l oim u f ra'd un koxf. 

Mundart Ton Bimini.1 

Sprecher: Ben so Becca, Student (20 Jahre). 

A. 

Platte 2418. 

1. fi. st alt I / vrhtttD | l e ste bo hd I j e:ltr am nä. 
I ©CO I — \ J OO 

2. dg. su stt ftvmd 9 %n j dv rnkount Id fgdü \ dlü sprjb | 
9 dz gre:l. 

3. trf. u j trn wm» rofto um bon rt | k l nrew unD btdv 

jfjftlv bjo'.udv. 

4. kira lr±. lg d r^b I dn um bnf d nn pg rtn | kd in kl vltrn 

kamidro | 9 j £ un lg:m. 

5. zinku:. leu \ Id i dmmndv | ksot fa gh i oij | du nwne i 

dn zeJnn ) 

6. 8$,. kl g m kirant kd tgriw v kefn | dn i su fij’.tf \ 9 kd 

v$t tg:tn kl») rg.bü \ 9 mgkln | 9J9 di\ | mg nlgrv t sf. 

prgpp ma.tv [ k s e l t n m e fad? 

7. 8v\t. d hi dr* 9 se'nt kln bo\bn 9 9 ko:r vin I Insand ilr — — — • o w I • 1 

te:nt shil*. 
o 

8. gl. stD ka.nvln- uv ln kg in pro lo | psrg l e um pg 

g:mdn | mitilnjd3 sgi. 

9. ng\X). Igo ln pja\nz ft nt | ln puvreitn | k £» i fa 

kinnpnsjDu 9 lg 9 ln pdrdo"nn. 

10. dß). I £\:n ln 8i}:cn 9 mkd 1119 fjgx. 

11. nwb". 9 ng\str-2 nmi§ \ l a ln bn'bn Ur.hgn | e i knv^:l rg:s. 

12. rM:b*. hin pgjrn dg\nn | ln knfr.s pg\k 9 mfv.it*. 

13. <r«:b". 9 m v'ij'n im me'nt 9 ngfd 3(>jj | kwant kn fvmjd \ 

invrid 9 md:j | t n t n^kg.x1 ? 

1 An der Mündung der Marecchia, 43.599 Einwohner, Distrikt Rimini, 

Provinz Forll. an der Eisenbahnlinie Bologna—Ancona und Rimini — 

Ferrara. * Versprochen für kanw- 3 mitilo m» #pl. 
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14. ki§ntq\rhs. i frnded j e, mäirdjdn ln femn j d dd \ 

pura\z! 

15. kiginb*. dx> tre: gq\rnd ; d sounn ln knmpenn. 

16. in instedv j d fa uh graft keV \ t ln zita d Rnve:nv. 

17. dise\t. 9 mnz\&r 9 f da kernn nd boM \ nd va\kn ! 9 efykn 

t knva\l i 9 t 8uma\x. 

18. $dq\t. sqrn 9 kemp nvj'p | i tnjndux | i me.d dn 5a 9 grtXl \ 

po t$:t ins]qm | il bntra int \ ern | s \n maikinn. 

19. lö. pdr stn lemn 9 i vq vnn bqmn (pjetrn dn mfox). 

Platte 2419. Das Abhören dieser Plattenkopie war infolge 

ihrer Schwäche ergebnislos. Doch soll der Vollständigkeit 

halber die vor der Aufnahme vom Mund zum Ohr festgestellte 

Transkription hier Platz finden. 

19. %nqit). pdr stn le\mn 9 l vq nn bo\nn pjqtm dn rnfqx. 

20. vint. gwe\rdn sd 9 nq\u l a niikqm ln fewrn. 

21. vintuw. frn pir.k mi\ nndre:m t ln venin n fe\ ln vnndoimjn. 

22. vintidÄ). som i pre 9 s tyq\vn dnl erbi pdr ln te:hn, pdr i 

ka\{, pdr i d&nt, pdr ln milzn 9 pdr nl ze/.mfi. 

23. viiptitrq. std ken l e: foqlt kum e d Irrgp, nk se:\t kd fa! 

ma £ mi knva\{ i j e: pjq: fve\t niikqm. 

24. vintkiga\trd. d *aiil d ca\pn nl mäiski t ln su teln. 

25. vintiziiikw. int d mef diceimbrd 9 JJqiXtt l e: pin nd <ja\z. 

26. virgtise. t hqt kd vr\c kum kd knm&nn s ln su gaimbn nd 

le: n ? 
27. vintüed. d prim d nia.%, tu un rrm frvisk 9 verd nt pjirpa 

9 ta\kl 9 t \n ßne\st^n. 

28. vintq\t. un tqrd 9 um mevrld i knntewn sqrn md teil. 

29. vintrjqit). sta fe\rmd, br'qit birboun d unn knnajn, si nä, 

nd da\g nn bq\tn t ln te.stn. 

30. tre:ntn. ptyrtnid fe\tgd pdr d siiq t sitßj.'nn! 

31. trdntiln. pnr stn nqwn n j q d h>\X kuntPJnt. 

32. tre:ntndq. jir n se\rmjd n veujn 9 ave/.m vest nl nnst murnfi. 

33. treiqtntrq. int i kemp d kuntnde'w d se:mnn ln bjeidn int 

9 sq\k. 

34. tre:ntnkwa\t,gd. kd snura\z d um budgeir l e: pjq: furb d una 

vo\pn 9 dd djewu\. 

35. treiqtazityktg. 1$: l a ln b&:kn nsöitn pdr ln sqdn. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Friedrich Schürr. 74 

36. tr eintose. 9 peji l £' lewdd, bifäino kq\fl±. 

37. tre:%to8e\t. drty. m9 mul 9 j e un s«i£s sdlvmtik. 

38. tigdntq\t. 9 seirlo 9 n md pje\\} l e: scovib. 

39. treintonqit). 9 fnq\c 0 ka\no d qindjo l e uno sq\rto d 3unk 

k u 8 fa i bostün. , 

40. kworento. dfeimjd un sa\k d insulV'nzi mo sto\ korävni. 

41. kigor9iitüxi. sonteind ikse, te t o j seilt mo j h:c kom uno 

veipdro. 

42. kigorent»di}. Io nomo lo tremo kom uno foxjo. 

43. kworentotre. 9 saiiQV t ol vij'ni l e im muvime'nt. 

44. kignrentokigaitgj. lo mnty'nn lo mamo lo da um be] mi 

su di}: fjq\ kigar^t k lo \ fveijjo. 

45. kigorentozihkig. 9 Wipp l e: kotixs, lo no t» l e: skuro, u 11 

s ve\) n9 lo Inno 119 »l stedi 9 9 sliifjo lo bqiro. 

Die folgenden Zeilen, deren Transkription festgelegt 

worden war, konnten nicht mehr aufgenommen werden, sollen 
aber der Vollständigkeit halber Raum finden. 

46. kworentose. soro 9 %qg di bot) 9 j e uno koveijo. 

47. ktgor ent» seit. 9 faibi’9 l e: vnu fqr» do lo koiffinn im- 

brieig dux. 

48. kigordntqit. dlo 3e'nto lo Rumaino lo n a trqpo 9 Rom» 

lunte.no l a bißnn d bra\zi. 

49. kicorentonyiü. douhko 9 vehi 9 tu podrdun? vi}:t sovei 9 su 

nom ? kum k 9 s ce.mo? • o — 
50. zmkwe.nto. soro lo zimo dl olm9, 9 f ved un ko-rv9. 

51. zihkw9ntuX[. 9 kl(t:mp 9 ma\no ol groneili d lo kounko 

9 9 bev l a\kwo dl e\bj9 dol beisci. • o 
52. zinkwentodö. me:t v> dd behk 9 o<’b / 

OO—O • — J • —o 1 

53. zinkwentotre. 9 m kustorio un wir, 9 pre\z 9 n m9 kunve'n, oo—oo* O ^ i - • 7 
o % ma forsi sto sä:mo ? 

54. zink(ce.ntakwa\tr9. in fe'n di kunt .v n e: nint ot pe:\ 
00—0 00— o J • o o l ü 

kd uno kutivD leihgico. 

55. zinkuuntozifikic. 9 bfäino ko miteivo di turd 9 di me:rh 
00—000 J * 

t ko mi ga\bjo. 

56. ziiikigentose. nisüm mistjer l e\ pji} util ot kiceil dlo peniD. 

57. zinkige nt »seit. lo seimjo l a uno mir.co ot piqilfi. 
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Mundart von Morciano.1 

Sprecher: Matteo Gliigi, Realschüler (19x/s Jahre). 

a beinahe etwas heller als sonst. 

Platte 2424. 

1. f/“\. st am lu rnkodto I r stedo ho nt) I j iltr am na . 

2. dn\. 8D stc fr mir) d lut in i vv rühmt I Id frwln diu 

3 </a «//v:l. 

3. fiv. m / e[r»] inio vo {tD um b<j“ re k l »iv[r»] nnn 

/)<>:! n 5 bjir.ndn. 

4. [kiga trd\. Io d gwerdo (h hu\ J dlv eovndnrn \ ka in 

kinistn 3 kanwrD I u j e nu Io:nt. 
O | "" 4» 

5. cinkira. len Id j dmamdn \ kxis e / k d t fac oy (Id mviie 

dü emo ? 

6. Sri. k[ o.Hl | kirand a tvn » Äv/id sw pnsjo\\ | 3 Ä*3 

rrttoitn sto rahn d fmokln 3 3 di\ | tno aloro t si 

pro\pja nn matn I kso in r t fa t? 

7. sc t. 3 Ir drj 3 srnt k<t ras 3 3 ko:r ein 3 3 /« so ilr. 
- — • O w # #l 

ono wo:«*» »/ *ol\ 
• <w 4 

8. o7. kauen uv ln hnnprn lo | l r paro um po"\ | o'.mdn I 

mitiln rnd so{. 

9. no b. h;o Id pjan isr: ln pnrr'.tn k ln \ fa kumpnsjon | 3 

/o_N In purdonn. 

10. di) . lern ln so'.en 3 mirI da 

11. (p.ndj't. 3 nost »w/g | / « /» brrbv loiüyn 3 ? knrr:l ro:s. 

12. do’.df'r*. kln dann yornn ■ /» kiur.s pok 3 wo:uf. 

13. trridja. um vrn im mini | 3 »o/J/ yog | kirand n ft'.mj.i 

mnrid 3 /» wo:? I t n t nrknx1? 
v 1 w 

14. kipntordj',1. i frndril j e mordjln In frmn 3 da frr:b 

pure/.t! 

15. kireindja. dn tri iforna 3 .von» ln knmpr* nn* 

16. sruljli. d I instrdn 3 fa nn yran krJh 3 f /» «•//</ «/ linrenn. 

1 Gemeinde mit *2*202 Finwuhnern, Distrikt Kimini, Provinz Forli. 

fjo io. * kl t Uv. * kvmpc'nv. 8 k%V. 
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17. dicet. a mvcler u J da lo kern» vd bq\t) | vd rakn | a 

eiik» t küva l d t 8itma\X. 

18. ylo t. td kemb d vvje J * kuntvden i med «Ja a gren ; /*> 

tq\t imjent j il botvra s l er» 8 lo maikiiw. 

19. {par *t»} par stD /m[o] »1 roxtnv bqn» pjetr» 

dv ro/QX. 

20. re nt. gicerd» \ sa a von la afikorv lo ferro! 

21. riutu"\. tro jxr.k inif und »renn t \» rem» | v fe lo von- 

dernijü. 

22. vintidq\. si pret u s trqro dvl erb ja par Iv tein» | par i 

kn, 1 | par i de nt | par lo mij.zv \ a par a\ cqmifad 

26. riiit trei. sta ken l e fve.lt knm a lein» I vk seit ka ftt ! ' 
Ow- — ~ J • O • Q I I — O 

nt» i mi kor dl j e pjqi fve\t (»nkqr»). 

24. a ru n a capo vl mqiskja t \o su te.ln. 

25. ta vief vddiceimbra | a fjqmi | l e pin vd ga\z. 

26. t fvet ka reif | kuin ka kvme ?w » lo su ganibvjnd Je:\\! 

27. a prim ytirna d ma<ft \ capo un rein freisk a rerd d vrvQro 

a ot.dkla tlo fne sfr»! 
\J O O — yj 

28. duftet. im tord a um merla I i kontern soro a teila. 

Platte 2425. 

29. [*#« forma brnid birh, kon^d j» si nq vdjltig nno Isjtn 

tlo festn. o — 

60. tre nt», pnrtma a feljra par a suy u{ prgui» ! 

31. trantu"\. par st» vor» I » j o a kor knntent. 
\ Jo *- I J w - w O 0*0 

32. jir i) sepia o ln reiy» | a »reim r^ist nl nost nnirq/ja. 

33. ti kemp I a kuntnde“ a stimm»* dl» hjcdo ta solk. 

34. ka re:g budt/ex | / e\ pjql flirb (1 Uli» Vfilp» a da dje via, 

35. lo l d l» btr.k» soit» d» l» Seil». 
• w • • 

36. a pen l e: leirda a bftr.n» kq fla. 

37. » djitra da mux n j ejnn selfa,5 solbd dya. 

38. a sedor"4 un um j») j l ei sdji. 

39. fnqc 1 o koo» d eindj» ! / ejnu» sqrt» d y»nk ] k n s Ja 

i blisto. 

40. kirnreiit». dfeimja in» lor un» mds» t piirulaeja \ m» stu[ 

kuronia. 

1 in». * **:mnn. 3 * »r.inr. 
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41. kignrdtitiu. t sqnt kige\st1 | t n i seit2 tj o:c j kgm unn 

v&pni'v. 

42. Iv nqmn \ Iv tremn kom unn fyjn. 

43. d safigwd tnl venjd l ejm muviment. 

44. ln mnt$nn j ln mm \ ln da um bef mi su du fjuI | kwand 

ln ifve/.gn. 

45. 9 te/mp l e: kntiti | ln nqtn skurn \ un s hgd ns ln lunn 

na nl steljd | d 9 soifjn ln ti'nmunttfnn? 

46. sQrn 9 §gg di bgit) | u j e unn kavgjn. 

47. 9 fa\brd I l e: skap fgrn du l usturin imbrijeig. 

48. dln gentn | ln Rumaiin j ln i n a trgpn | 9 liomn lun- 

te?nn4 j ln j a bfgin nd bra\cn. 

49. dgnkn | 9 vgn 9 tu pndr<}n | t ho snvg 9 su woint? | kum 

u s Ze9\mn ? 5 
50. cinkwentn. t ln cimn dl glmd 

0 0*0 o * 

51. Ziükiynntu. 9 pcon \ 9 mann nl gnrnelj9 . . . dn In 

Icofikn | 9 9 bgv l a\kwn dn l ebjd dnl bescjd. 

52. me:dG tjg 9 pidjdo be\nk! 

53. um kustnrin un o\c \ 9 prez un um va\ \ ejjt fgrsd stn 

sg:mn ? 

54. n ln fen di kunt 

kntivn. 

55. bfqinn kn mitiw di tgrd 9 di mgrh dreiitn t\n mi ga\bju. 

56. nisum mistjgr | l e: pjg Q'.til | nt kwe'J dln pevnn. 

57. ln sgimja | ln j a una mo:cn j nt pQ'lfjd. 

u f ved unn kurna\cn. 

u ri $: uiiit nt pe:Q | k9 unn le\iigivu 

B. 

isg us skg:r7 n MuföZ. 

i (.)grn9 dln stmenn i j e\ | 
lundg | mnrtidg | mdrkuldg \ 

<juvdg | Vdn97'd$ \ sabntn 9 

dmer.iign. 

i ng:m di mif j e | finex | 
f9brex | merz | nprii \ mac\ | 
tjg:n j lg:i | ngq:st \ S9te:mbi'9 \ 

gtqbrd | 7iQve:mbr9 9 diceimbi'O. 

Cosi si parla a Morciano. 

I giorni della settimana sono: 

lunedi, martedi, mercoledi, 

giovedi, venerdi, sabato e 

domenica. 

I nomi dei mesi sono: gennaio, 

febbraio, marzo, aprile, maggio, 

giugno, luglio, agosto, settembre, 

ottobre, novembre e dicembre. 

1 kwe'.nt. 8 se\H. 8 tramuntenv. 4 tuntenv. 
mm >- O O — O •“ 

6 öe\mv. * me:t. 7 skoir. 
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ANHANG. 

Die den Aufnahmen zugrunde gelegten NormalsStze (A). 

1. Quest'anno la raccolta e stata buona, gli altri anni no. 
2. Se state fermi e buoni, vi racconto la favola della tal]»a 

e del grillo. 
3. C’era una volta un buon re che aveva una bella figliuola 

biouda. 

4. Egli vede da uu buco d'un uscio che in quell’altra Ca¬ 

mera c’e un lume. 

5. Lei gli domanda: ,Cosa ti faccio oggi da mangiare per la 
cena?‘ 

6. QuelKuomo, quando torna a casa .dai suoi fondi e che 

vede tutta questa roba, bestemmia e le dice: ,Ma allora, 
tu sei proprio matta, cosa mi hai fatto?‘ 

7. II ladro sente quel rumore e corre via, lasciando li tanti 

soldi. 

8. Questa canapa ve la compera lui, e pero un po’ umida. 
mettetela al sole! 

9. Ella j>iange cosi, la poveretta, che gli fa compassione ed 
egli le perdoua. 

10 L'ape succhia il iniele dal fiore. 

11. II nostro amico ha la barba lunga e i capelli rossi. 

12. Quella giovanc donna conosce }>oco il mondo. 
13. Mi viene in mente il nostro giuoco. quando facevamo ma- 

rito e moglie, ti rieordi? 

14. I fratelli sono morti dalla famc e dal freddo, poveretti! 

15. Da tre giorni suona la campana. 
16. In estate fa un gran caldo nclla cittä di Kavenna. 

17. 11 beccaio ci fornisce carne di bue. di vacca, e anche di 

cavallo e asino. 

18. Xel campo vicino i mietitori mietono gia il grano, poi 

tutti insieine lo batteranno sullaia con la trcbbia. 
10. Ter questa laina ci vuole una buona pietra da rasoio. 

20. Guarda, se il uonno ha ancora la febbre! 

21. Fra pochi mesi andremo nella vigna a far la vendemmia. 

% 
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22. Nei prati si trovano delle erbe per la tigna, per i calli, 

per i denti, per la milza e per le cimici.1 

23. Questo eane e svelto come il lampo, che salti che fa! Ma 

i miei cavalli sono piü svelti ancora. 

24. II ragno piglia (chiappa) le mosche nella sua tela. 

25. Nel mese di dicembre il fiume e pieno di ghiaccio. 

26. Vedi quel vecchio, come cammina con la sua gamba di 

legno ? 

27. Il primo giorno di maggio prendi un ramo fresco & verde 

di pioppo, e attaccalo alla finestra!2 

28. Un tordo e un merlo cantavano sul tiglio. 

29. Sta fermo, brutto hirbone, canaglia, se no ti do un colpo 

in testa! 
« 

30. Portami il feltro per il sugo di prugna! 

31. Per questa nuova ho il cuore contento. 

32. leri eravamo a trebbio e abbiamo visto le nostre amorose. 

33. Nei campi il contadino semina della biada nel solco. 

34. Quel ricco bottegaio e piü furbo di una volpe e del diavolo. 

35. Egli ha la bocca asciutta per la sete. 

36. Il pane e lievitato, bisogna cuocerlo. 

37. Dietro il muro c’e un salice selvatico. 

38. Il sedano non mi piace, e scipido. 

39. Finocchio o canna d’India e una sorta di giunco di cui si 

fanno bastoni.8 

40. Diciamo loro un sacco di villanie a queste carogne! 

41. Sentendo questo, tu gli salti agli occhi come una vipera. 

42. La nonna trema come una foglia. 

43. Il sangue nelle vene e in movimento. 

44. La mattina la mamma da un bacio ai suoi due figliuoli, 

quando li sveglia. 

1 Vgl. A. Morri, Manuale domestico-tecnologico di voci, modi, proverbi 

ecc. della Romagna, Persiceto 1863, S. 360: erba par la tegna = far- 

faraccio, e. p. i chell = erba S. Giovanni, e. pri dent = disturbio, e. p. 

la milza = lingua cervina, e. pr al zems = erba rustica. 

* Bezieht sich auf den in der Romagna üblichen Brauch der jungen 

Burschen, in der Nacht zum 1. Mai an den Fenstern ihrer Schönen 

einen grünen Zweig anzubringen (7«aij(, mvje?). 

9 Was diese Identifizierung betrifft, vgl. Einleitung, S. 7, Morri, S. 208 

und 406. 
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45. 11 teinpo e cattivo, la notte buia, non si vede ne luna ne 
stelle. 

46. Sopra il giogo dei buoi c’e una caviglia. 
47. II fabbro e venuto fuori deirosteria tutto ubbriaco. 
48. Deila gente la Romagna ne ha troppa e Roma lontana ha 

bisogno di braccia. 
49. Dunque, viene egli, il tuo padrone? Vuoi sapere il suo 

nome? Come si chiama? 
50. In cima all’olmo si vede un corvo. 
51. Il colombo mangia i grani dalla conca e beve l’acqua 

daH’abbeveratoio delle bestie. 
52. Metti giü dal banco il piede! 
53. Mi costerebbe un occhio, il prezzo non ini conviene. Kd 

ho io forse questa somma ? 
54. In fin dei conti non c’e niente di peggio che una cattiva 

lingua. 
55. Risogna che mettiate dei tordi e dei merli nella mia gabbia. 
56. Xessun mesticre e piü utile di quello della penna. 
57. La sciminia ha molte pulci. 

Berichtigungen. 

Lies S. 3: unzulänglichen statt unzulässigen. 

S. 31: delle bazzecole .. dei tninchioni 

.. S. 38: bus.se „ bussature. 

S. 45: sonato ha sonato. 
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Schönbach, A. E.: Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt. Erstes 

Stück: Ueber Kelle’s ,Speculum ecclesiae1. 8°. 189G. 2 K 20 h 

— — Zweites Stück: Zeugnisse Bertholds von Regensburg zur Volkskunde. 

8®. 1900. 3 K 40 h 

— — Drittes Stück: Das Wirken Bertholds von Regensburg gegen die 

Ketzer. 8®. 1904. 3 K 30 h 

— — Viertes Stück: Die Überlieferung der Werke Bertholds von Regens¬ 

burg. I. 8®. 1905. 4 K 70 h 

— — Fünftes Stück: Die Überlieferung der Werke Bertholds von Regeus- 

burg. II. 8®. 1906. 2 K 65 h 

— — Sechstes Stück: Die Überlieferung der Werke Bertholds von Regens¬ 

burg. III. 8°. 1906. 3 K 80 h 

— Studien zur Geschichte der altdeutschen Predigt. Siebentes Stück: Über 

Leben, Bildung und Persönlichkeit Bertholds von Regensburg. I. 8° 

1907. 3 K 30 h 

— — Achtes Stück: (Dasselbe.) II. 8®. 1907. 2 K 10 h 

— Mitteilungen aus altdeutschen Handschriften. Siebentes Stück: Die Legende 

vom Engel und Waldbruder. 8°. 1901. 1 K 40 h 

— — Achtes Stück: Seitenstettner Bruchstücke des jüngeren Titurel. 8° 

1904. 50 h 

— — Neuntes Stück: Bruder Dietrich. Erbauliches in Prosa und Versen. 

8®. 1907. 70 

— — Zehntes Stück: Die Regensburger Klarissenregel. 8®. 1909. 

1 K 60 h 

— Studien zur Erzählungsliteratur des Mittelalters. I. Theil: Die Reuner 

Relationen. 8®. 1898. 3 K 20 h 

— — II. Theil: Die Vorauer Novelle. 8°. 1899. 2 K 10 h 

— — III. Theil: Die Legende vom Erzbischof Udo von Magdeburg. 8®. 

* 1901. 2 K 

— — IV. Theil: Ueber Caesarius von Heisterbach. I. 8®. 1902. 2 K 20 h 

— — V. Theil: Die Geschichte des Rudolf von Schlüsselberg. 8®. 1902. 

1 K 90 h 

— — VI. Theil: Des Nikolaus Schlegel Beschreibung des Hostienwunders 

zu Münster in Graubünden. 8°. 1907. 1 K 65 h 

— — VII. Theil: Ueber Caesarius von Heisterbach. II. 8®. 1908. 

1 K 25 h 

— — VIII. Theil: Ueber Caesarius von Heisterbach. II. 8®. 1909. 
1 K 25 h 

— Beiträge zur Erklärung altdeutscher Dichtwerke. Erstes Stück: Die 

älteren Minnesänger. 8®. 1899. 3 K 30 h 

— — Zweites Stück: Walther von der Vogel weide. 8°. 1902. 2 K 10 ’n 

— — Drittes Stück: Die Sprüche des Bruder Wernher. I. 8®. 1904. 2 K 

— — Viertes Stück: Die Sprüche des Bruder Wernher. II. 8®. 1905 

2 K 40 h 

— Ueber einige Evangelienkoinmentare des Mittelalters. 8®. 1903. 
3 K 80 h 

— über Gutolf von Heiligenkreuz. Untersuchungen und Texte. 8®. 1905. 
2 K 70 h 

— Ober Hermann von Reun. 8®. 1905. 1 K 20 h 
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Schroeder, L. v.: Germanische Elben und Götter beim Esthenvolke. 8°. 

1906. 2 K 20 h 

— Die Wurzeln der Sage vom heiligen Gral. 8°. 1910 (2. Auflage 1911). 

2 K 30 h 

Schuchnrdt, H.: Die iberiaclie Deklination. 8°. 1907. 1 K 80 h 
— Herberische Hiatustilgung. 8°. 1916. 1 K 80 h 

Seemliller, J.: Zur Kritik der Königsfelder Chronik. 8°. 1904. 90 h 

— XI. Mitteilung der Phonogrammarchivakommiasion: Deutsche Mundarten. 

I. 8°. 1908. 70 h 

— XV. Mitteilung der Phonogrammarchivskommission: Deutsche Mundarten. 
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VORBEMERKUNG. 

Während der Ausarbeitung meiner ,Logik( (um 1885) ist mir die 

Übertragbarkeit einer Gruppe von elementar-logischen Beziehungen auf 

die ,Verträglichkeit8relationen‘ (wie Meinong die ganze Klasse damals 

genannt und die ,Unverträglichkeit' an ihre Spitze gestellt hatte) ein- und 

aufgefallen. Ich habe damals unter dem Titel: ,Einige Gesetze der 

Unverträglichkeit zwischen Urteilen' einiges aufgeschrieben, davon aber 

bisher nichts veröffentlicht, sondern nur in meiner ,Logik' (größere Aus¬ 

gabe von 1890, die aus äußeren Gründen auf knappsten Raum beschränkt 

war, S. 174) ein Hauptergebnis angedeutet durch die Worte: ,Ferner sei 

hier für kurz darauf aufmerksam gemacht, daß, wenn man die Symbole 

«, f, /, w in dem in § 47 angegebenen Sinn gebraucht und sie in Tafel I, 

S. 153 für A, E, «7, 0 einsetzt, man wieder zu lauter richtigen Gesetzen 

gelangt. Z. B. entspricht dem Gesetz 14 (J) — (A) das andere: («) —(a), 

dessen Sinn sich unter anderem ausgesprochen findet in der Regel: Ultra 

posse nemo tenetur.1 — Seither haben sich mir diese Analogien sehr erweitert 

und bereichert; und einen Ansatz dazu habe ich wieder nur angedeutet 

durch die Gegenüberstellung der viererlei Gleichungs- und der viererlei 

Abhängigkeitsbeziehungen (auf S. 23 meiner,Propädeutischen Logik', 1911, 
einer sehr gekürzten Neubearbeitung meiner ,Grundlehren der Logik*j. 

Da nun auch in der erweiterten zweiten Auflage meiner ,Logik'1 nicht 

Platz sein wird für eine mehr als nur andeutende Darstellung aller 

dieser Beziehungen, so veröffentliche ich sie an dieser Stelle, um mich 

dann in der L auf diese monographische Darstellung berufen zu 

können. — Was an der Darstellung von 1885 jetzt überholt ist, gebe ich 

natürlich nicht wieder, sondern deute, um im übrigen die damalige Para- 

graphierung beibehalten zu können, nur den jeweiligen Grund an, aus 

dem es weggelassen wird; dazu auch einige Übergangsbestimmungen. 

Dagegen ist der rein sachliche Anlaß, aus dem ich das Ganze der 

damaligen Problemstellung und einige der noch heute gütigen Problem¬ 

lösungen jetzt und hier veröffentliche, der erst mit den Fortschritten der 

1 Diese zweite Auflage der ,Logik' wird im folgenden einigeraale angeführt 

werden als L. Der Satz des Buches hat begonnen im April 1914; es 

hat 923 Seiten (gegenüber den 244 der ersten Auflage). Infolge des 

Krieges wird es nicht vor Anfang 1918 erscheinen können. 

1* 
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4 Alois llöfler. 

Logik, Erkenntnis', Kelations- und Gegenstaudstheorie während der letzten 

drei Jahrzehnte sich herausstellende Umstand, daß ich in jenem Parergon 

zu meiner damaligen ,Logik1 jetzt Antezipationen von Methoden und Er¬ 

gebnissen erblicken darf, die nicht nur innerhalb der genannten philo¬ 

sophischen Disziplinen, sondern auch durch die scheinbar fundamentlosen 

Relationen von Hilberts überräumlicher Geometrie vor nicht langer 

Zeit aktuell geworden sind. Auch die seither entwickelte Logistik be¬ 

handelt — wenn auch in anderen Symboliken als den meinigen — ähnlich 

abstrakte Dinge, unter denen namentlich alles auf den Begriff der ,Im¬ 

plikation4 (und den ihm natürlich korrelativem aber nicht so oft genannten 

der Explikation) sich Gründende meinen »-Relationen (Abhängigkeits-, 

Zusammenhangs-, auch Notwendigkeits- Relationen) wenigstens nicht 

ferne steht. 
• • 

Da zur Beurteilung des Grades solcher Übereinstimmung die be¬ 

treffenden Stellen im damaligen Wortlaute unverändert vorliegen müssen, 

so gebe ich diesen, abgesehen von den genannten Kürzungen, unter I. 

nnd lasse unter II. ,Weiterführungeu‘ folgen. Erst hier unter II. kann 

es dann vollends erhellen, daß schon das Folgerungs-Programm1 nach 

seinem (freilich sehr bescheidenen) Inhalt und, was wesentlicher ist, nach 

seiner Methode ganz unter das gefallen war, was in grundsätzlich größter 

Erweiterung seines Gegenstandsgebietes und schärfster Fixierung seiner 

Methode erst 1904 den Namen ,Gegenstandstheorie4 empfangen ha*. — 

Inwieweit der Titel ,Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Abhängigkeits¬ 

beziehungen4, in dem ich auf den anfänglichen Hauptteil dieser Mitteilung 

hindeute, so unvorgreiflich genommen werden kann und soll, wie etwa 

die Wörter ,Punkt, Gerade, Ebene4 in Hilberts überräumlicher oder 

raumloser Geometrie, kommt in der Anin. S. 17 nebenbei zur Sprache. 

I. Aus der Handschrift von 1885. 

§ 1. Mjsinong hat in seiner ,Relationstheorie42 (S. 110) auf 

,das große Interesse4 hingewiesen, das ,die Gesetze der Unver¬ 

träglichkeit zwischen Urteilen4 beanspruchen dürfen. Es heißt 

daselbst weiter: ,Ein Versuch, diese Unverträglichkeitsgesetze 

aufzustellen, würde hier natürlich viel zu weit führen; die 

Aufgabe dieser Betrachtung tvar ja nur, die Größe des An¬ 

wendungsgebietes der Verträglichkeitsrelationen einigermaßen 

anschaulich zu machen.4 

In der vorliegenden Arbeit nun werden einige dieser 

Gesetze aufgestellt und ihre gegenseitigen Beziehungen unter¬ 

sucht. Einige dieser Gesetze —•: denn nicht nur dürfte die 

,Größe des Anwendungsgebietes der Verträglichkeitsrelationen4 

1 Über dieses Folg.-Progr. vgl. S. 5. 

2 Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 1882. — 

Abgedruckt in Meinongs ,Gesammelten Abhandlungen4, Bd. II. 
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Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Abhängigkeitsbeziehungen. 5 

überhaupt eine unendliche sein, wie ja auch das Gebiet der 

Vorstellungsinhalte,1 welche jemals Gegenstände apriorischer 

Erkenntnis werden können, im eigentlichen Sinn unendlich groß 

ist; sondern selbst derjenige Teil dürfte sich als ein immer 

noch unendlich großer herausstellen, welcher bloß alle zu 

Fundamenten solcher Relationen geeigneten ,vorgestellten 

Urteile* (ib. S. 105)2 * * 5 umfaßt. Kann ja doch sowohl das, was 

man gewöhnlich die Form, als was man die Materie der Urteile 

zu nennen pflegt (ib. S. 110), die Unverträglichkeit der letzteren 

begründen — und wer wollte auch nur die Materien möglicher 

Urteile überblicken! 

Vielleicht aber läßt die Beschränkung auf die ,Form* der 

Urteile die Hoffnung aufkommen, daß es gelingen müsse, die 

zu Fundamenten von Unverträglichkeitsrelationen überhaupt 

jemals heranzuziehenden Formen von Urteilen ebenso voll¬ 

ständig aufzuzeigen, wie dies z. B. die abstrakte Größenlehre 

hinsichtlich des ihrer Unternehmung obliegenden Materiales 

von Zahlen und Operationsgesetzen für eine ihrer vornehmsten 

Pflichten hält. Und um so mehr sollte man das hoffen und ver¬ 

langen dürfen, als ja Freund und Feind der ,formalen Logik* 

darüber einig sind, daß, bei gleicher Apriorität der Methoden, 

ihre Gegenstände ungleich spärlicher seien als die der allge¬ 

meinen Arithmetik. 
•• 

In einer kleinen Arbeit ,Uber die formelle Behandlung 

der Lehre von den Folgerungen* (Programm des Mariahilfer 

Gymnasiums, Wien 1879, im folgenden angeführt als Folg.- 

Progr.) habe ich bezüglich derjenigen , Denkformen*, welche 

die Lehr- und Handbücher der Logik unter dem Namen der 

.Folgerungen*, , unmittelbaren Schlüsse*, ,Verstandesschlüsse* 

(Kant), ,Schlüsse aus einer Prämisse* usf. zu behandeln pflegen, 

zu zeigen versucht, 1. daß sie zwar selbst in den besten Dar- 

1 Hier wäre jetzt zu sagen .Gegenstände* (vgl. auch unten S. 40 Anm.). 

Der Leser wird solche Abänderungen, die das Thema vorliegender 

Mitteilungen nur mittelbar angehen, auf Grund der in der vorigen 

Anm. erwähnten ,Ges. Abh.* leicht selbst vornehmen. 

5 An Stelle der ,vorgestellten Urteile* sind seither bekanntlich die 

,Annahmen* und die .Objektive* getreten; worüber alles Nähere 

in Meinongs ,Über Annahmen* 1. u. 2. Aufl., dann in den ,Ges. Abh.‘ 

Bd. I und namentlich Bd. 11. 
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Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Abhängigkeitsbeziehungen. 7 

Stellungen der Logik sich keineswegs so ausgewählt und ge¬ 

ordnet finden, daß man einsehen könnte, wieso und warum 

gerade diese und nur diese Arten von Folgerungsgesetzen 

formuliert und begründet werden (S. II ff.),1 wie aber 2. aller¬ 

dings das herkömmliche Material von Schlüssen per mbalt. 

contrar., convers. etc. sehr wohl sich so anordnen lasse, daß in 

dieser Anordnung selbst der strenge Beweis für seine relative 

Vollständigkeit liege. (Folg.-Progr., S. XX.) 

Jene Arbeit war zunächst einer didaktischen Absicht ge¬ 

widmet. Ihr bescheidenes wissenschaftliches Erträgnis aber, 

welches in den auf S. XII zusammengestellten und neben¬ 

stehend wiedergegebenen Tafeln I und II2 besteht, erkannte 

ich nachträglich unter dem Gesichtspunkte der Relationstheorie 

Melnongs als eine systematische Darstellung wenigstens einiger 

,Gesetze der Unverträglichkeit zwischen Urteilen', indem spe¬ 

ziell das Nichtsetzen oder Setzen der eckigen Klammern [ ] 

in der Tafel I das Bestehen oder Nichtbestehen der ,Notwendig- 

keits'-Relation zwischen den durch A, E, Jy 0, (A), (E), (J), (G) 

bezeichneten Fundamenten bedeutet. 

§ 2. Hinsichtlich der als Fundamente3 * 5 auftretenden ,vor¬ 

gestellten Urteile' (Rel. Th. S. 105 ff.), als deren Symbole wir 

auch in der vorliegenden Arbeit die Zeichen A E J O, (A) (E) 

(J) (O) beibehalten werden, haben wir von allen zwei Be¬ 

merkungen noch nachzutragen: 

Erstens: Die Zeichen A E J 0 sind in der herkömmlichen 

Bedeutung gebraucht, nämlich: 

1 Ala ein neueres Beispiel solcher Mängel sei erwähnt, was Ed. v. Hart¬ 

mann in seiner .Kategorienlehre* (S. 283) als ,sieben Formen des un¬ 

mittelbaren Schließens* aufzählt. 

2 Der größere Teil des Folgenden knüpft nun an Tafel I an und ver¬ 

vollständigt und verschärft diese zu Tafel III (S. 16). Einiges zur 

Ausgestaltung der Tafel II vgl. u. S. 41—43. 

5 Statt ,Fundamente* wendete Meinong später die Bezeichnungen 

,Glieder, Relata* an; aber auch in seinen jüngsten Werken benutzt 

er gelegentlich wieder die frühere Bezeichnung ,Fundamente*. Dies 

nach seiner sonstigen Terminologie nicht mit Unrecht, indem ja die 

Relationen mit unter die fundierten Gegenstände gehören, für die 

.fundierend* oder ,Fundamente* eben jene .Glieder* sind. Alles Nähere 

über diese Terminologie in L, § 25, S. 248 ff. 
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X Aloin 11 ofl er. 

A als Zeichen eines allgemein bejahenden Urteils, S.aP, 

E .. .. .. .. verneinenden .. SeP, 
» . • - * • • 7 

J .. .. .. partikulär bejahenden Si P, 

O .. .. „ verneinenden „ SoP. 

Es sind also hier lauter kategorische Urteile gemeint; 

und da wir, entgegen der älteren Urteilstheorie, weder alle 

Urteile für kategorische, noch auch nur die kategorischen für 

die wichtigsten aller Urteile halten, so machen alle folgenden 

an diese A E J O sich knüpfenden Betrachtungen keineswegs 

Anspruch darauf, die gesamte Urteilslehre zu umspannen.1 

Zweitens: Eine nähere Erörterung erheischt noch die Be¬ 

deutung des Nichtsetzens und Setzens der runden Klammern ( ). 

Nach Folg. Prog. S. XI hat z. B. A ein als giltig, (A) ein als 

ungiltig vorausgesetztes allgemein bejahendes Urteil bedeutet. 

,Giltig4 und ,ungiltig4 waren dabei als genau gleichbedeutend 

mit wahr und falsch gemeint und wir werden denn auch im 

folgenden durchweg diese letzteren möglichst scharfen Aus¬ 

drücke statt der ersteren anwenden. Mit Rücksicht darauf 

aber, daß die A, E.. (A)'usw. nicht wirkliche, sondern ,vor¬ 

gestellte Urteile' bedeuten sollten, erhebt sich nun eine Vor¬ 

frage, die 1885 lautete: ,Soll z. B.: 

A ein vorgestelltes wahres Urteil — oder soll 

A ein als wahr vorgestelltes Urteil bedeuten?4 

1 Wichtiger noch als diese Einschränkung (die ja heute fiiglich schon 

selbstverständlich ist oder sein sollte) wäre eine Abgrenzung, ob z. 13. 

unter einem solchen SaP wirklich ein ,allgemein bejahendes Urteil1 

im Sinne von Urteilen = Urteilsakt oder nur sein Urteilsgegenstand = 

Objektiv gemeint sei. Wir gehen aber hier auf diese grundlegenden 

Unterscheidungen nicht ausdrücklich ein (sie werden ausführlich er¬ 

örtert in L § 41 ff.). Vielmehr paßt es sogar ganz gut zum Haupt¬ 

gegenstand (und sozusagen zum schließlichen Stil — vgl. u. S. 55) unserer 

Untersuchung, die mehr auf die Relationen (zwischen ,vorgestellten 

Urteilen1) als auf genaueste Beschreibungen und Umgrenzungen dieser 

Relata geht, daß wir es bis zu einem gewissen Grade dem Leser an¬ 

heimgeben, ob und welche neueste Deutungen dieser alten Symbole 

SaP, kurz A, u. dgl. er als den Relationen zugrunde liegend annimmt, 

oder ob er, unabhängig von solchen Neuerungen, sich mit den in diesen 

Punkten noch undifferenzierten Auffassungen der älteren und auch noch 

mancher neuesten Logik begnügen will. 
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Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Abhnngigkeitsbeziehungen. 9 

Wiewohl sich an dieser Fragestellung wieder manches 

ändern müßte, sowohl weil,vorgestelltes Urteil* durch ,Annahme*, 

wie überhaupt ,Urteil* durch ,Objektiv* zu ersetzen wäre, so 

beschränken wir uns jetzt auf folgende Bemerkung: In der 

Symbolik von 1879 und 1885 war es ein ganz zweckmäßiger 

Ausdruck der gegenständlichen und psychologischen Sach¬ 

verhalte, daß nur das ,als falsch vorgestellte Urteil* durch 

ein ausdrückliches Setzen von ( ), dagegen das ,als wahr vor¬ 

gestellte Urteil* nicht durch ein ebenso positives Zeichen, 

sondern eben nur durch das Fehlen der ( ) angedeutet war. 

Denn mag auch dem Urteilen das ,Als wahr oder als geltend 

beurteilen* so eng impliziert sein, daß noch immer (aber 

schwerlich mit strengstem Recht) ,Urteilen = Fürwahrhalten* 

gesetzt zu werden pflegt, so besteht nicht einmal ein solcher 

Schein beim Falsch, sondern ein unter Umständen wirklich 

eintretendes, in unserer ,formalen* Untersuchung allerdings 

immer nur angenommenes Fürwahrhalten ist jedenfalls ebenso 

ein Superplus zum Urteilen wie die Beteuerung oder gar der 

Widerruf einer Behauptung gegenüber dieser selbst. 
•• 

Uber das dem Symbole ( ) äußerlich analoge [ ] wird 

im § 12, S. 21 ff. noch näher zu sprechen sein. 

§ 3. Zur vollständigen systematischen Behandlung irgend¬ 

einer Klasse von Gesetzen gehört außer der Klassifikation*, 

d. i. ihrer nach bestimmten Einteilungsgründen geordneten 

Konstatierung, auch noch ihre Deduktion, d. i. die Auf- 

zeigung derjenigen Beziehungen, durch welche sich einige oder 

alle von ihnen als Folgen von Gesetzen eben dieser oder 

irgendeiner andern Klasse erweisen lassen. Jene erste Auf¬ 

gabe ist durch die Tafel 111, S. 16 so gelöst, daß sich an sie, 

obwohl sie sich später (S. 41 ff.) als verbesserungsfähig heraus¬ 

steilen wird, immerhin schon einige Schritte zur Durchführung 

der zweiten Aufgabe, deren sich das Folg. Progr. überhoben 

hatte, schließen können. Wenn wir also im Folgenden von 

der Deduktion (der Ableitung, dem Beweise) der in Tafel I 

mitgeteilten ,Gesetze der Unverträglichkeit zwischen Urteilen* 

handeln, so mag gleich von vornherein betont sein, daß wohl 

keiner dieser Beweise den Zweck haben kann, die Über- 

zeugung von der Richtigkeit der einzelnen Sätze erst zu 

schaffen; denn jede der in diesen Formeln ausgesprochenen 
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Wahrheiten ist so simpel, daß sic getrost als für sich un¬ 

mittelbar einleuchtend gelten darf. Das Aufzeigen der Be¬ 

ziehungen zwischen den einzelnen Gesetzen der Tafel I 

nimmt also durchaus kein heuristisches Interesse in Anspruch; 

sondern wenn man die Kenntnisse dieser Beziehungen auch 

nicht als um ihrer selbst willen halbwegs interessant findet, so 

dürfen doch in letzter Linie hauptsächlich die Methoden, nach 

welchen solche Zusammenhänge sich überhaupt aufzeigen lassen, 

als ein jedenfalls in der Richtung logischer Prüfung liegender 

Gegenstand ins Auge gefaßt werden. — Als solche Methoden 

waren 1885 folgende zwei erörtert: 

1. Die der gegenseitigen Begründung der in Tafel I 

selbst enthaltenen Gesetze. 

2. die der ,Sphärenvergleichung4. 

§ 4. Die erste dieser Methoden findet sich mehrfach zur 

Begründung einzelner unserer Gesetze verwendet; so in der 

Logik von Kant ^ed. Jäsche), wo zwar die Subalternations¬ 

schlüsse als eine direkte Folge des ,Grundsatzes4: Ab universali 

ad particulare va'let consequentiai angeführt (§ 46), die Kon- 

traritätsschlüsse aber durch eine Argumentation begründet 

werden, die sich auf die Suhalternationsgesetze stützt (§ 40). 

Ähnlich nennt Lott (,Zur Logik4 S. 27) die Kontrarietäts- und 

Subkontrarietätsschlüsse eine ,Verbindung4 der Kontradiktion 

,mit den bekannten Sätzen über Subalternation4. 

Die Tafel I erscheint nun sehr geeignet, nicht nur das 

eine oder andere Gesetz durch Berufung auf andere, als ge¬ 

geben vorausgesetzte zu beweisen, sondern sie läßt auch alle 

Kombinationen überblicken, nach welchen solche Zurück¬ 

führungen bewerkstelligt werden können; wobei freilich darüber, 

ob das vorausgesetzte Gesetz gerade immer ,ursprünglicher4 

sei als das ,abgeleitete4, nicht nur nichts entschieden wird, 

sondern eher die Bevorzugung einzelner Gesetze (wie oben 

der Subalternation gegenüber der Kontrarietät) als willkürlich 

erscheinen möchte. Wir denken uns also die Tafel I fertig: 
* o 

angesetzt und fragen uns hierauf, welche Gesetze wir als 

richtig voraussetzen müssen, um auf Grund derselben irgend¬ 

ein vorgelegtes Gesetz als mittelbar evident gelten lassen zu 

dürfen? — Hiebei wird die Ableitung fortzusclireiten haben 

an der Kette solcher Gesetze, in welchen keine eckigen 
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Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Abhängigkeitsbeziehungeu. 11 

Klammern [ ] Vorkommen. — Nach dieser Methode wurden 

im ,Folg. Progr.‘ S. XIV die Gesetze der Kontraposition auf 

Grund der der Aquipollenz und Konversion bewiesen. Wir 

stellen 11ns nun folgende Aufgaben (es wird hier wie im fol¬ 

genden genügen, je ein Beispiel für ein Gesetz mit [ ] und 

eines ohne [ ] durchzuführen): 

I. Die Gesetze der Kontrarietät und Subkontrarietät 

nebst denen der Kontradiktion seien als richtig vorausgesetzt; 

die der Subalternation sollen aus ihnen abgeleitet werden. 

1. Beispiel: 

Zu beweisen 9. A—J. 

Erster Beweis: Wir gehen mit A ein bei 17. und linden A 

n n » (F) „ „ 28. „ (E) 

Zweiter Beweis: Wir sehen mit A ein bei 25. und finden A 

n „ (0) „ „ 24. „ „ (0) 

(£); 
J. 

("); 
j. 

2. Beispiel: 

Zu beweisen 10. [(A)— («/)]. 

Erster Beweis: Wir gehen mit (A) ein bei 18. und finden [(A) 

« » ?) " >j .*> 27. „ E 

Zweiter Beiceis (?): Wir gehen mit (A) ein bei 26. und finden (A) 

» r v G ,, ,, 23. ,, „ [G 

ry, 
(j). 
0; 
(•/)]• 

II. Die Gesetze der Subalternation nebst denen der Kon¬ 

tradiktion seien als richtig vorausgesetzt; die der Subkontrarietät 

sollen aus ihnen abgeleitet werden. 

1. Beispiel: 

Zu beweisen (J)—O. 

Erster Beweis: (J)—(A); (A) — 0 \ ; . 
„ „ . „ „ ^ 1 Zu lesen wie oben. 
Zweiter Beweis: («/)— E\ E —0 ) 

2. Beispiel: 

Zu beweisen [J—(0)]. 

Erster Beweis (?): \J— Al; A —Gl . 
_ . , } Zu lesen wie oben. 

Zweiter Beweis (J): J—(F); [(i?)— G]. 
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12 Alois Hüflor. 

111. Sind die Gesetze der Subalternation, Kontrarietät und 
Subkontrarietät als richtig vorausgesetzt, so gelingt es weder 

die der Identität, noch die der Kontradiktion aus ihnen abzu¬ 

leiten. Bei den Identitätsgesetzen versteht sich dies von selbst, 

da ich z. B. nicht zum Hinterglied der Beziehung A—A ge¬ 
langen kann, ohne bereits das Vorderglied als gegeben zu be¬ 

trachten. Bei den Kontradiktionsverhältnissen dagegen ergibt 
ein Verfolgen der Beziehungen in der Weise, wie es oben bei 

I und II geschah, immer ein Hindernis im Beweise, indem 

man auf eine eckige Klammer stößt [schon oben durch (?) an¬ 
gedeutet]. 

Beispiel: 

Zu beweisen A—(V/). 

Erster Beweise er such: A— J\ [./ —(O)] 

Zweiter Beweisversuch: A — (E); [(/',’) — (O)]. 

Man möchte in diesem Versagen der Beweise1 für die 

Gesetze der Identität und Kontradiktion vielleicht einen hübschen 

Beleg für die faktische Ursprünglichkeit dieser Gesetze gegen¬ 

über denen der Subalternation, Kontrarietät und Subkontrarietät 

sehen. Die Sache erfordert indes eine genauere Überlegung, 
da wir ja, wenn wir bei den ,Beweisversuchen‘ III. mit dem¬ 

selben Maße messen wollten wie bei den ,Beweisen* für je das 

zweite Beispiel I und II, das Auftreten von [ ] als einen Be¬ 
weis gelten lassen müssen, daß z. B. ,ein Schluß von A auf (O) 

ungiltig* sei — also gerade das Gegenteil von dem zu Be¬ 

weisenden und auch schon ohne Beweis offenbar Richtigen. — 

Da überdies die Beweise, welche unter I und II für die Klammer- 

Gesetze angeführt wurden, nicht einwurfsfrei sind, indem bei 

den mit (?) markierten die schon beim ersten Schritte auf¬ 
tretenden [ ] aussagen, daß ein Weiterschließen nicht statthaft 

sei, so wollen wir uns die nähere Untersuchung dieser Be¬ 

denken auf S. 21, 22, 33 ff. aufsparen, wo das Symbol [ ] 

durch bessere ersetzt sein wird. 

1 Ebenso ist der Beweisgang aufgehalten durch [ ] teils erst beim äweiten, 

teils schon beim ersten Schritt in: 

(0) — A ' E- (7) : (/;) — J ! (A)— O 
{0)~ [J-A] E-{A)\ [(/!)-(./)],[(£)- ä]; A -J ' [(4)-(/)]; (J)-O 

O; [O -(./)] [(E)-(O); (0)-J| [(.1)-£]; E-0 
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In §§ 5, 6 folgte dann (1885) zur zweiten der am Ende von § 3 ge- 

• nannten zwei Methoden der ,Sphärenvergleichung1 vor allem der Be¬ 

weis, daß und warum es nur fünf Sphären Verhältnisse gebe und 

daß diese in sich unabhängig seien von Kaumanschauung, auf die F. A. 

Lange die ganze Logik hatte gründen wollen. Veröffentlicht habe ich 

dann diesen Beweis in der , Logik' 1890 und alles Einschlägige noch viel 

eingehender besprochen in der Neubearbeitung der L (namentlich in §§ 20, 
46, 63, 67). 

Das nun Folgende war in der Handschrift 1885 bezeichnet als 

,Zweiter Teil'. 

§ 7. Nach den vorausgegangenen Erläuterungen und Zu¬ 

sätzen zu dem Inhalte des ,Folg. Progr.‘, welche sich noch am 

besten direkt an die ursprüngliche Form der Tafel I anschlossen, 

soll im Folgenden der Inhalt dieser Tafel zunächst so formuliert 

werden, daß schon in der äußeren Bezeichnung möglichst scharf 

hervortritt, wie es sich bei den in ihr aufgestellten Gesetzen 

ganz und gar um Relationen zwischen Urteilen handelt. — 

Daß mir das Problem, was für Relationen zwischen gegebenen 

Urteilen zu konstatieren seien, auch schon im ,Folg.-Progr.4 

(1879) als der eigentliche Gegenstand des herkömmlichen Ka¬ 

pitels von den Folgerungen4 vorgeschwebt hatte, ersehe ich 

jetzt (1885) aus der Stelle auf S. XVII, wo als das ,positive 

wissenschaftliche Ergebnis4 die scharfe und systematische 

Sonderung der Lehre von den Folgerungen in Definitionen 

und Aufgaben bezeichnet ist. — Eben darum inuß ich es jetzt 

als Inkonsequenz erkennen, daß ich S. XIII bei Formulierung 

der Aufgaben nur die Vorderglieder der Relationen (wie wir 

sie kurz nennen wollen) anzusetzen empfahl, wobei nämlich 

dann die Aufsuchung des Hintergliedes zugleich mit der Auf¬ 

findung der Relation stattfinden, also doch wieder die Auf¬ 

gabe4 mit der ,Auflösung4 vermengt werden mußte. Jene In¬ 

konsequenz rührte daher, daß nur die Vorderglieder in voll¬ 

ständiger Kombination — nämlich immer z. B. A und (A) — 

angesetzt worden waren und nun als Hinterglieder auch zwar 

immer ein Symbol ohne, eines mit Klammern ( ) herbeigezogen 

wurde, wobei es aber namentlich bei den Fällen mit Klammern [ ] 

eigentlich ganz willkürlich war, daß das Nichtgelten z. B. eines 

Subalternationsschlusses von (J) aus (A) nur durch [(A)— («/)] 

und nicht auch durch [(A)—«/] bezeichnet wurde — während 

doch die Formel [(A)—E] wieder nach letzterem Typus ge- 
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baut ist, obwohl sie ebensogut lauten könnte [(-4)—(2£)]. — 

Diesen verschiedenen Inkonsequenzen ist nur zu entgehen, 

indem man als zu prüfende Fundamente statt bloß zweier je 

vier ansetzt, nämlich z. B.: 

A — J 

A-(J) 

(A)- J 

(A)-(J)■ 
Ferner legte der Gedanke, daß es sich ebenso bei dem 

Nichtsetzen wie bei dem Setzen der eckigen [ ] um die Kon¬ 

statierung von Relationen gehandelt habe, die Wahl anderer, 

gleichartiger Symbole nahe. Namentlich war hierbei zu be¬ 
denken, daß gerade für das Nicht-können, welches nach 

Meinung, Rel. Th. (S. 93) sowohl dem Können als dem Müssen 

(ib. S. 101 ff.) gegenüber eine primäre Stellung1 einnimmt, gar 

kein Zeichen vorhanden war — wenn man nicht gar geltend 

machen will, daß das Symbol [ ] auch auf das ,Nicht-können‘ 

paßt, indem dieses doch eben auch ein ,Nicht-müssen* ist oder 
einschließt (was wir in dem späteren Zeichen zu schreiben 
hätten e a (o). Diese Vielverwendbarkeit könnte aber natürlich 

dem Zeichen [ ] durchaus nicht zur Empfehlung gereichen. — 

Es ist nicht überflüssig zu bemerken, daß alle die aufgezeigten 

Mängel nicht etwa bloß Sache der Zeichen sind, sondern daß 

sie vor allem auf Unbestimmtheiten der zu bezeichnenden Ge¬ 

danken hindeuten; ferner, daß sie als solche nicht etwa nur 

dem Inhalte der Tafel I, sondern in viel höherem Grade der 

ganzen herkömmlichen Theorie der ,Folgerungen* anhaften. 

Bei der Wahl der neu einzufuhrenden Symbole für ,Muß‘ 

und ,Kann nicht* lag es nun nahe, an die Analogie beider 
Aussageformeln zu denen der »allgemeinen Bejahung* und der 

»allgemeinen Verneinung* zu denken und demnach analog dem 
A und E auch als Zeichen für 

,Muß* . . . . a ,Kann nicht* .... e 

zu wählen. Woran sich sogleich die Frage schloß, ob nicht 

auch für die Gedanken und Svmbole 
«/ 

.Kann* . . . . t ,Muß nicht* . . . . vj 

1 Über die seither wesentlich veränderte Auffassung Mkinonos vgl. jetzt 

namentlich »Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit* (19151). 
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in der neuen Tafel III mit den je vier Fundamentpaaren 

Verwendung zu finden sei? Freilich scheint letzterer Einfall 

zunächst ziemlich müßig, denn i und w bedeuten dann eben 

gemeinschaftlich ,Verträglichkeit1 (Rel. Th. S. 93). Wir kommen 

auf dieses Bedenken im § 12, S. 21 ff. zurück; für jetzt mag 

die Rechtfertigung genügen, daß selbst wenn strenge Synonymik 

zwischen ,Kann‘ und ,Muß nicht1 bestünde, doch die Ver¬ 

wendung zweier verschiedener Zeichen für Ein Bezeichnetes 

nur unzweckmäßig, weil überflüssig, aber nicht falsch sein 

kann. — Immerhin glaube ich aber zu bemerken, daß man 

die durch i und io bezeichneten Aussagen wenigstens nicht 

als ganz synonym verwendet, insofern man z. B. geneigt ist, 

zu sagen: 

Wenn A falsch ist, so kann zwar J falsch sein, aber es 

muß nicht falsch sein. 

Wenn J wahr ist, so muß nicht A falsch sein, aber es 

kann falsch sein. 

In beiden Beispielen liegt dem so Sprechenden mehr an 

dem in dem zweiten Teil des Satzes Ausgesprochenen, er meint 

erst durch dieses demjenigen eigentlich Ausdruck gegeben zu 

haben, worauf es ihm angesichts des im ersten Teil Ange¬ 

nommenen ankommt. 

Ohne daß nun fürs erste sogleich entschieden werden 

soll, ob hier wirklich fixierbare logische Differenzen in den 

Bedeutungen von i und o> vorliegen, oder ob, wenn sie nur 

sprachliche oder anderweitig psychologische (in der von Reihen¬ 

folge, Kontrasten o. dgl. abhängigen Lenkung der Aufmerk¬ 

samkeit usw.) wären, auch Andere in konstanter WTeise sich 

der Ausdrücke für i und ct> immer ebenso bedienen, wie ich — 

ging ich daran, unmittelbar auf die Vorstellung (richtiger: 

Annahme) von jedem der 64 Fundamentenpaare hin, die neue 

Tafel durch Einträgen jedes einzelnen Relationszeichens für 

sich fertigzustellen: so ergab sich die nächstfolgende Tafel III. 

Daß sie, wie in ihrer Art die Tafel I, wieder eine durchgängige 

mannigfache Symmetrie der Relationen auf weist, dürfte für einen 

immerhin nicht zu verachtenden Wahrscheinlichkeitsbeweis 

ihrer Korrektheit hingenommen werden. 

Bevor nun an den strengen Beweis für die 64 Gesetze 

der Tafel III gedacht werden kann, scheint zuerst der genaue 
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Sinn jedes der Zeichen a, s, i, oj, die wir bisher nur durch die 

allerdings in aller Mund gebräuchlichen Sprachformeln ,Muß‘, 

,Kann nicht* usw. erklärt haben, völlig sichergestellt werden 

zu müssen.1 Wenn dann so der Sinn jeder der 64 Behauptungen 

1 Seit 1885 ist über die jenen ,Sprachformeln, „Muß“, „Kann nicht“ usw.“ 

zugrunde liegenden Gegenstände Notwendigkeit, Unmöglichkeit 

usw. so viel Neues gearbeitet worden, daß hier noch weniger als damals 

auf die Analyse der Begriffe von jenen Gegenständen eingegangen 

werden soll. Dies ist unter anderem geschehen in meiner Neubearbeitung 

der L §25, dessen Revisionsbogen schon umbrochen waren, als Meinokgs 

,Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit erschien; weshalb auch die Dis¬ 

kussion über mancherlei Abweichungen zwischen Mkinongs und meinen 

Auffassungen z. B. der Begriffe ,Notwendigkeit und ,Möglichkeit erst 

in Nachträgen zur L. wird erfolgen können. — Für jetzt mache ich mir 

wieder den Umstand zunutze, daß auch schon 1885 im folgenden § 8 

nicht diese ,a-, t-, a>-Relationen* selbst im Vordergrund des 

Interesses standen, sondern nur die ,Gesetze der Unverträglichkeit 

zwischen ihnen, oder wie ich jetzt sage, ihre ,Abhängigkeits* 

bezieh ungen“. —Nun wären es freilich Kardinalfragen, ob wir denn 

überhaupt ein Recht haben, 1. von Abhängigkeit zu sprechen, und 

wenn Ja, ob 2. die Muß, Kann und ihre Negate überhaupt Beziehungen 

seien (wenn wieder Ja, so dann wohl keine anderen als Abhängigkeits- 

beziehungen). ö. Ob wieder unsere a, t, f, « genau diese Muß, Kann 

usw. ausdrücken. Nach der von Meinong nun in ,Möglichkeit und 
* 

Wahrscheinlichkeit, Kap. I vertretenen Auffassung wären unsere a, E, l, CD 

überhaupt keine Abhängigkeitsbeziehungen und die a, f, t, tu würden 

es nur durch ihre Stellung zwischen den betreffenden Terminis (— wo¬ 

bei sich dann allerdings sogleich die Frage erhebt, ob, wenn wenigstens 

den a, f, t, a> diese relationierende Funktion zugestanden wird, sie sic 

sozusagen auf dem Rückweg zu den a, 6, t, cd noch ganz abstreifen 

können). Wie ich in verschiedenen Zusätzen während des Druckes 

der L (namentlich S. 689) zu sagen hatte, war dieser Druck schon zu 

weit vorgeschritten, als daß ich noch zu Mkinongs neuen Auffassungen 

hätte Stellung nehmen können. Darum beschränke ich mich auch hier 

auf die Bemerkung, daß, wenn ich z. B. das ,Muß‘ als «-Relation und 

gelegentlich auch als ,Notwendigkeitsrelation“ bezeichne, dies doch 

keineswegs heißen soll, daß ich noch (wie Meinong in der Rel. Th. 

1882) gerade die Notwendigkeit selbst für eine Relation halte, 

vielmehr scheint mir jetzt die Notwendigkeit nicht etwa identisch mit 

der Abhängigkeitsrelation, sondern die Notwendigkeit ist eine 

relationale Eigenschaft des Hintergliedes einer Abhängig¬ 

keitsrelation; oder etwas weniger scharf, aber in mehr gewohnter 

Weise ausgedrückt: Notwendig ist etwas, insofern es von einem 

anderen, seinem Grunde, abhängt. Also dies wesentlich dieselbe Auf¬ 

fassung, die auch Schopenhauer überall dort vertritt, wo er einem 

Sitznngsber. d. phil.-hist. Kl. 181. Bd. 4. Abh. 2 
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für sich feststümle, könnte wieder wie in §§ 4, 5 an die Auf¬ 

suchungen der Beziehungen zwischen den einzelnen dieser 

Gesetze, oder zu Beweisgründen, welche etwa außerhalb des 

Inhaltes der Tafel III liegen, gegangen werden. 

§ 8. Statt dessen sei aber die Aufmerksamkeit sogleich 

hier auf eine andersartige Klasse von Beziehungen gelenkt, 

deren Kenntnis uns nicht nur bei der Lösung der eben be- 

zeichneten Aufgaben nützlich werden wird, sondern die viel¬ 

leicht um ihrer selbst willen ein noch tiefer gehendes Interesse 

in Anspruch nehmen dürfen als der Inhalt der Tafel III. — 

Ich meine die Gesetze der Abhängigkeit, bezw. Unver¬ 

träglichkeit und ihrer Negate zwischen den a-, s-, i-, 

^-Relationen selbst. 

Nach längst formulierten Sätzen »folgt4 ja aus dem ,Müssen' 

das ,Können4, aber nicht umgekehrt; ,Müssen' und ,Nicht¬ 

können4 werden als konträrer, »Müssen4 und ,Nicht-müssen4 als 

kontradiktorischer Gegensatz bezeichnet usw. Hier sind also 

halb oder ganz gedankenlosen Behandeln der Notwendigkeit als eines 

,Absolutum‘ entgegenzutreten für notwendig, d. h. diesmal nötig iindet 

(vgl. über den Unterschied zwischen notwendig und nötig L § 26, 

S. 280). 

Aber von all diesen Ansichten über die innere Natur der Ab¬ 

hängigkeit wie der Notwendigkeit und so der übrigen Relationen oder 

relationalen Eigenschaften, die die Bedeutung von a, f, t, to ausmachen, 

ist ja zum Glück, wie oben im Text gesagt, gerade das Wesentliche 

der vorliegenden Mitteilung unabhängig. Und wenn sich der Titel 

»Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Abhängigkeitsbeziebungen4 dieser 

unserer Mitteilungen ein bißchen änigmatisch liest, so sei auch das 

ein Symbol dafür, daß wir es diesmal auf einen Beitrag zur symbolischen 

Logik, allgemeiner zu einem Stück bloßer Relations- (oder wenn man 

will Relativitäts-) Theorie zu tun haben. Und so folgen wir hiemit 

nur dem guten — oder bösen? — Beispiele sehr vieler modernster 

Wissenschaften (der raumlosen Geometrie, der zahlenlosen Arithmetik 

und der gedankenlosen Logik, d. h. derjenigen ,reinen Logik4, die alles 

andere lieber als eine ,Lehre vom [richtigen] Denken4 sein will). Hoffent¬ 

lich aber ist auch der Inhalt vorliegender Mitteilung soweit als mög¬ 

lich unabhängig von der Stellung, die ich in L §26 »Relative Be¬ 

griffe4 (gegen Ende) zu allen und schließlich gegen alle die über¬ 

treibenden Bemühungen nehme, womöglich unsere sämtlichen Wissen¬ 

schaften zu Systemen von Relationen, ohne in irgendeiner Instant 

absolute Fundamente zu machen, also sie ins Leere zu hängen oder 

mindestens soweit als möglich abzurücken von aller Anschauung. 
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die Begriffe des Müssens und Könnens usw. selbst zu Funda¬ 

menten geworden, und durch obige Regeln sind zwischen ihnen 

genau die nämlichen Relationen konstatiert, die wir in Tafel III 

durch a, e, i, io bezeichnet haben. — Zugleich aber sieht man 

auch, daß das erste der genannten Beispiele in direkter Analogie 

steht zu dem Subalternationsgesetz: 

17. A a J (Tafel III), 

so daß es nahe liegt, den Satz: ,Aus dem Müssen folgt das 

Können*, nunmehr so zu schreiben: 

17. a a i (Tafel IV). 
• • 

Ähnlich läßt sich der Satz: ,Ultra posse nemo tenetur( — aller¬ 

dings bei einiger Abstraktion davon, daß ,nemoi hier auf willens¬ 

fähige Wesen geht — in unserer neuen Symbolik so darstellen: 

27. (t)e'a (Tafel IV) 

— und er entspricht so der Formel 27 in Tafel III. So ladet 

uns denn die Analogie der Zeichen ein, zu versuchen, ob sich 

nicht der Tafel III Schritt für Schritt eine neue nachbilden 

lasse, in der nur die Plätze der Fundamente A, E, J, 0 durch 

die Fundamente «, s, i, cd eingenommen werden, während die 

Zeichen a, e, t, w unverändert bleiben. 

Die so erhaltene Tafel IV stellt uns nun wieder vor die 

zu Ende des vorigen § 7 aufgeworfenen Fragen, zugleich aber 

auch vor die neuen, welches denn — wenn überhaupt die 

Analogie zwischen den Gesetzen der Tafel III und IV faktisch 

besteht — ihr innerer Grund sein mag? — Besteht die Ana¬ 

logie, so erstreckt sie sich so weit, daß als wesentlicher 

Unterschied beider Klassen von Gesetzen nur mehr der 

übrig bleibt, daß die Affirmationen und Negationen der einen 

mit den Begriffen des ,Alle‘ und ,Einige4, also der sogenannten 

»Quantität4, die anderen mit den Begriffen des ,Müssens4 und 

»Könnens4, also der sogenannten ,Modalität41 zusammen auf- 

treten. Es fehlt viel, daß mit diesen beiden vielgebrauchten 

Wörtern in den modernen Urteilstheorien sich immer zweifellos 

1 Warum ich mich des Ausdruckes ,Modalität* nur vorübergehend, nicht 

als eines festen Terminus bediene, ist in L § 47 gesagt: nur zu oft 

scheint er mir in der Geschichte der Philosophie für ungeklärte Be¬ 

griffe verwendet worden zu sein. Eine Probe für seine allzu vielseitige 
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20 Alois Höfler. 

Tafel IV. 
11 

Identität Subalternation 

er a ß 

• 1 

rat a a i 1 CO a 
1. 9. 17. 25. 

ß * («) t € (C) a £ (t) £ I w 
2. 10. 18. , | 

26. 

(«) e a , 0) € 1 ! («) 1 c (0 c a 
3. ; n. ;i 19. 27. 

(«) a («) (0 a (0 («) 6> (t) (0 a w j 
4. 12. 

: i: 
20. • 1 

28. 

8 a 6 co a co I1 8 a co CO Cd 6 
5. 13. 21. 29. 

8 € (6) 1 ü> € (to) , 8 £ (CO) CO l (f) 
6. 1 14. ;! 

1 1 
20 i 30. 

(•) € 6 (co) £ CD («) i (co) (co) £ 8 
7. 15. ; • I 23. 31. 

(*) a (6) 
1 

1 (co) a (co) ! («) cj (co) (co) a (•) 
8. 16. j 24. 32. 

Kontrarietät Subkontrarietät . 
1 

Kontradiktion 

ß € 8 j l t CD £* CO 1 E 

--- 

a 

33. | 4i- f 49. 57. i 

« a (e) , c cd (co) a a cd c a w 
34. 1 42. 50. 00

 
• 

(«) Cd 8 • (i) a cd («) a co (0 a a 

35. ' 43. ( » 51. 59. 

(«) * («) (0 e («0 («) £ (CO) (0 c («) 
36. 44. 

1 
52. 60. 

8 E (( 

• 

CO l l 8 € i CO £ ö 
37. 45. 53. 61. 1 

e a (ß) 
1 
i co cd (c) 8 a (t) co a («) 

38. i 46. 
. 

54. 62. 

1 (0 0) ß (co) a i («) a 1 (co) a a 
39. 47. 55. 63. 

(*) « 00 j (co) £ (l) («) £ (#.) : (co) £ («). 
40. 1 48. 1 56. I 64. 
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Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Abhängigkeitsbeziehungen. 21 

klare Begriffe verbänden; gleichwohl stehen wenigstens die 
Wörter für die immerhin noch nach Inhalt und Umfang fernerer 
logischer Arbeit harrenden Gedanken so fest, daß es uns nicht 
unpassend scheint, die Tafeleingänge durch die Titel Quantita¬ 
tive* und ,Modale Subalternation* etc. zu unterscheiden, ohne 
daß wir uns einbilden, hiedurch schon etwa Sachliches zu der 
genannten Arbeit beigetragen zu haben. — Auch Bemerkungen 
wie die, daß die berühmte KantscIic Zweieinigkeit von ,Allgemein¬ 
heit* und ,Notwendigkeit* in der Bezeichnung der Tafeln I und 
III ihren Ausdruck zu finden scheint und daß dabei die letzten 
Beziehungen, insofern sie gewissermaßen nur sich selber zum 
Gegenstände haben und somit einen manchmal befürchteten 
Regressus des Denkens recht gründlich abzuschließen fähig 
sind, Denjenigen Recht zu geben scheinen, welche der Not¬ 
wendigkeit* gegenüber der , Allgemeinheit* eine primäre Stellung1 
anweisen — auch diese Bemerkungen mögen hier nur gemacht 
sein, um an sie die Erklärung zu knüpfen, daß wir auf das 
Verfolgen so weitgreifender Beziehungen im folgenden ver¬ 
zichten. 

Es folgten nun nähere Analysen der Bedeutungen von a, <, t% w, und 
zwar im Anschluß an die damalige Auffassung von Meinongs Relations¬ 
theorie in der Reihenfolge: § 9 ,Nicht-Können*, § 10,Können*, § 11,Müssen*, 
§12 ,Nicht-Müssen*. Ferner wurde im § 13 eine Begründung der Ge¬ 
setze der Tafel III und IV analog den in §§ 3—6 geführten Beweisen 
für die Gesetze der Tafel I gegeben. 

Aus den in der obigen Anm. S. 17 angedeuteten Gründen übergehe 
ich jetzt auch diese Untersuchungen und teile aus ihnen nur folgenden 
Satz mit, weil er die co-Relation, das ,Muß -Nicht*, die ,Unabhängigkeits- 
relation* betrifft, von der es vielleicht paradox klingt, wenn man sie 
überhaupt unter die Relationen zählt (das folgende aus § 12): 

,Erst lange nach der Aufstellung der Tafel III habe ich bemerkt, 
daß in Tafel III die a> genau dort zu stehen gekommen sind, wo in Tafel I 
die [ ] gestanden waren. Da die Klammer-Gesetze der Tafel I aber 
gerade jene Gesetze sind, deren Formulierung die herkömmlichen Dar- 

Verwendbarkeit bietet seine Bedeutung bei Helmholtz, der von 
,Modalität* und ,Qualität* von Empfindungen spricht, wo die sonstige 
Logik (nicht auch Kategorienlehre) von ,Gattung* und (ungefähr) ,Art* 
sprechen würde. 

1 In L § 66 u. a. bekenne ich mich selbst zu diesem Primat der Not¬ 
wendigkeit vor der Allgemeinheit und weise auf ähnliche Auffassungen 
z. B. Sigwarts hin. 
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22 Alois Höfler. 

Stellungen der Logik noch außer den eigentlichen Regeln für das gütige 
Folgern wünschenswert befunden hatten, so spricht dieses Zusammen¬ 
treffen der [ ] und der a> einerseits dafür, daß doch die Auswahl der 
Hinterglieder in den Klammergesetzen nicht so ganz willkürlich gewesen 
sein möchte, als es aus dem auf S. 12,14, 22 eingenommenen Gesichtspunkt 

schien — und andererseits wieder dafür, daß <o doch einen anderen 
logischen Bedürfnisse dient als i.‘ 

Wieder als eine Art Antezipationen der HiLBEKTSchen 

Methode (vgl. S. 4, 39 und 48) bringt 

§ 14 . . . eine mehr an der Hand der Symbole allein 

schon fortschreitenden Methode zur Auffindung solcher Be¬ 
ziehungen, nämlich der in Tafel IV enthaltenen Abhängigkeits¬ 
beziehungen zwischen Abhängigkeitsbeziehungen. 

Eine solche Methode war diejenige, welche wir bereits 

in § 4 zur in gewissem Sinne gegenseitigen Begründung der 

Gesetze aus Tafel I anwandten. Nach dieser Methode haben 
wir uns jedes der 64 Gesetze unabhängig von allen anderen 

durch direkte Überlegung fertiggestellt und eingetragen zu 

denken (wie es ja auch bei der Herstellung der Tafel III 
wirklich geschehen ist), und erst hinterher die Beziehungen 
zwischen den einzelnen Gesetzen zu deren relativen Begründung 

zu verwerten. Was uns nun hiebei die Tafel III mehr leistet 

als Tafel I, ist ein vollständiger Überblick über alle Wege, 

welche zu einem gegebenen Gesetze als Ziel führen. Die an¬ 

gesichts eines gegebenen Zieles verwendbaren Ausgangspunkte 

und Wege lassen sich, wenn wir zuerst ein a- Gesetz, und 
zwar wieder, wie in §4 (I, 1. Beispiel) 17., AaJ als Beispiel 

wählen, nach folgendem Verfahren vollzählig darstellen: 

Wir schreiben uns aus der Tafel III sämtliche A heraus, 
welche Vorderglieder von Relationen sind, in denen ein a zu 

einem Hintergliede führt: Dieses Glied suchen wir selbst wieder 

in allen denjenigen Relationen auf, in denen es als Vorder¬ 

glied steht, und wo von diesem wieder ein a weiterführt usf. 

Wir müssen uns also gefaßt machen, daß sich jeder oder we¬ 

nigstens mancher der eingeschlagenen Wege wieder spaltet 

und — vielleicht auf Umwegen — zum Ziele, das ist in unserem 

Beispiele zu «/, vielleicht auch zum Ausgangspunkte A, oder 

zu keinem von beiden führt. Bei wirklicher Ausführung be¬ 
schränkt sich indes die Zahl der Möglichkeiten so ziemlich. 

(Behufs leichterer Orientierung ist in der folgenden Zusammen- 
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Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Abhängigkeitsbeziehungeil. 23 

Stellung unter dem Relationszeichen die Nummer des ver¬ 

wendeten Gesetzes notiert.) 
* 

Beispiel: 

Zu beweisen \1. ActJ. 

I. A a A.führt nicht über A hinaus. 
i. 

II. A a J.ist die zu beweisende Behauptung selbst. 
17. 

III. A a (E) 
33. 

(E)a(E) . . . führt nicht über (E) hinaus. 
8. 

{E)a J . . . q. e. d. 

VI. A a (O)55 
50. 

(0) a (0) . . . führt nicht über (O) hinaus. 
16. 

(O)a(E) . . . von hier an wie sub III (also Umweg). 
32. 

(0)a J ... q. e. d. 
47. 

(0)a A . . . führt zum Ausgangspunkt zurück. 
63. 

Andere Wege gibt es nicht und nur zwei von ihnen, 

nämlich die mit q. e. d. bezeichneten, führen zum Ziel: es sind, 

wie man sieht, genau die nämlichen wie die in § 4 (S. 11) 

eingeschlagenen. 

Was nun die Rechtfertigung des vorgeschriebenen und an 

dem Beispiele vorerst nur zur Veranschaulichung der Regel 

verwendeten Verfahrens betrifft, so dürfte man dies sofort 

plausibel finden, sobald man die a durch das ,Wenn — so‘ er¬ 

setzt; z. B. Wenn A wahr ist, so ist (E) wahr; wenn (E) wahr 

ist, so ist J wahr — also wenn A wahr ist, so ist J wahr. 

Keine andere der Abhängigkeitsrelationen — wie wir auch e, t, w 

nannten — außer a gewährt uns direkt die Möglichkeit eines 

solchen Fortschreitens; i und o> nicht, schon wegen der ihnen 

anhaftenden Unbestimmtheit, e nicht, da die bloße Negation 

nie positive Bestimmungen zu geben vermag. Meinong sagt 

(Rel Th. S. 101) vor dem über die affirmative »Notwendigkeit4, 

über das ,Muß‘, handelnden Paragraphen, ,daß die bloße Ver¬ 

träglichkeit oder Unverträglichkeit niemals genügen wird, zu 

einer direkten Vorstellung zu führen*. Daß dagegen a, welches 
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24 Alois Höfter. 

sich selbst nach der damaligen Auffassung der Hel. Th. auf 

die Unverträglichkeitsrelation stützt, ein solches ,Hinfuhren* 

praktisch leistet, kommt nur daher und ist nach jener Auf¬ 

fassung nur so zu verstehen, daß, wenn bei affirmativem Vor¬ 

derglied der als Hinterglied der a- Relation fungierende Vor¬ 

stellungsinhalt ins Bewußtsein kommt, sein Gegenteil negiert 

und er selbst somit eventuell affirmiert wird. Diese Affir¬ 

mation des Hintergliedes aber, welche, obwohl nur eventuell, 

so doch, wenn sie eintritt, an der Evidenz jener Negation 

gleichsam partizipiert, genügt für das sogenannte ,Ablciten 

aus* dem Vorderglied uud sie ist das, was die a-Relation vor 

«, /, cd voraus hat. — Wenn nun das Fortschreiten an einer 

Kette von einer oder mehreren a- Relationen, von einem Fun¬ 

damente zu irgend einem anderen, dieses als unmittelbare oder 

mittelbare ,Folge* des ersteren erscheinen läßt — wie werden 

sich' dagegen die Beweise für die t-, cd-Gesetze der 

Tafel III gestalten? 

Betrachten wir zuerst wieder ein spezielles Beispiel — etwa 

das {-Gesetz 41. JiO. 
Der letzte Schritt des Beweises wird, als Bedingungs¬ 

satz formuliert, den Nachsatz haben müssen: ,. . . so kann 

O sein.* Da nun auch das Stattfinden dieser ,kann‘ im Falle 

des Stattfindcns des Vordergliedes J ein bestimmt gegebenes 

sein muß, so muß auch das im Vordersätze jenes Bedingungssatzes 

Ausgesprochene seinerseits als bestimmt gegeben auftreten; soll 

nun letzteres ,Gegebensein* durch eine Relation vermittelt sein, 

als deren Hinterglied jener Vordersatz auftrat, so muß diese Re¬ 

lation eine a-Relation sein. Schließen wir in gleicher Weise zu- 
O 

rück, so folgt, daß, in wieviel Schritten die Beweise auch er¬ 

folgen mögen, alle Schritte, bis auf den letzten, in a- Relationen 

bestehen müssen, hingegen der letzte Schritt die Relation und 

das Hinterglied des zu beweisenden Gesetzes haben muß. 

Oder, wenn wir nun wieder die a - Gesetze, also die¬ 

jenigen, wo auch der letzte Schritt noch eine a-Relation ent¬ 

hält. mit einbeziehen, so können wir nun das Verfahren zur 

Eruierung sämtlicher möglichen gegenseitigen Begründungen 

der Gesetze der Tafel III dahin feststellen, daß wir von jedem 

der acht Fundamente yl.(.l),K,(E)../.(./),O,{<)) aus 1. sämtliche 

mit ihm durch a verknüpfte Hinterglieder aufsuchen; 2. falls 
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Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Abhängigkeitsbeziehungen. 25 

von den so erhaltenen Gliedern cu-Relationen weiter 

führen, letztere als bewiesen und als nicht zu überschreiten 

betrachten; 3. falls aber von jenen Gliedern a-Relationen 

weiterführen, einerseits auch letztere als bewiesen, andrerseits 

aber ihre Hinterglieder neuerdings als Vorderglieder, zunächst 

wieder von s-, t-, io -Relationen betrachten und nach 2. ver¬ 

fahren, sodann aber als Vorderglieder von «-Relationen be¬ 

trachten und nach 3. weiter verfahren. -— Die Verfolgung 

dieses Verfahrens könnte leicht unabsehbar. oder doch die 

Mühe in keiner Weise lohnend erscheinen. Die wirkliche 

Ausführung zeigt aber, daß sich die einzelnen Beweisfälle 

in Gruppen bringen lassen, so daß dann im weiteren die 

Untersuchung je einer derselben genügt; und ferner, daß die 

Durchführung des Verfahrens auf gewisse Paradoxien führt, 

die immerhin eine Klärung wünschenswert machen. Da wir 

gesehen haben, wie es vor allem darauf ankommt, die Ver¬ 

zweigungen zu überblicken, in welche das Verfolgen der «-Re¬ 

lationen führt, so wollen wir zuerst alle möglichen Ketten von 

a-Relationen, die sich an jedes der acht Fundamente als Aus¬ 

gangsglied schließen, übersichtlich zusammenstellen. In der 

Horizontalreihe stehen dabei diejenigen Fundamente, welche 

aus dem an der Spitze der Reihe stehenden durch eine Relation 

direkt gefolgert werden können, unter jedem derselben aber 

weiters diejenigen, die aus ihm direkt, und somit aus dem an 

der Spitze stehenden indirekt folgen. Die bloß durch Identität 

quasi folgenden* Fundamente sind als bloße Wiederholungen 

nicht eigens verzeichnet. Auch mag ausdrücklich bemerkt 

sein, daß die Zusammenstellungen I, IV, V, VIII nicht als 

Glied für Glied zusammenhängende Ketten zu gelten haben, 

indem z. B. bei I. von (E) zu (0), oder von J zu A keine 

a-, sondern eine w-Relation führt. — Das Verfolgen aller 

«-Wege gibt deren bloß folgende Fälle: 

—J- 
1 

-(£)- 
1 

-(0) II. (A)—Ü 
1 

(£) 

1 
J (£) 

1 1 
J 

1 1 
A 
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III. ./—(/?) 

./ 

Alois Hüflor. 

—°—(-0—) 
i i i 

(.4) 0 (^) 
I I 
o 

IV. (./)—(.4)—0-E 
I ' I 

O (A) 0 
I 

(i) 
i 

(J) 
VI. (E)—J 

\ 

(E) 

VI1. O—(,1) 
! I 
o 

VIII. (O)—(E)—J—A 
| » 

J (E) J 
I 

(£) 
i 

W) 

Man sieht, daß, ob man nun direkte oder indirekte Wege 

wählt, man mittelst a-Relationen von je Einem Fundamente zu 

nicht mehr als drei, bezw. gar nur zu einem neuen Fundamente 

geführt wird, 

nämlich von A.zu J, (E) (O) 

(j)... • • „ (A), 0, E ! > L Gruppe 
E . . . . . 0, (A),(J) 

X x 

?? (O). . . . . „ (E), J, A | 

dagegen von (yl). . . . . zu 0 

77 J . . . ■ ■ „ («) 1 > II. Gruppe. 
• • 
/ » 

(/•;). . . • • ?? ** 
0 . . . ■ • „ (A) | 

Auf Grund dieser Zusammenstellung lassen sich nun 

alle Wege überblicken, welche von einem gegebenen Aus- 

gangspunkte zu einem gegebenen Ziele führen. — Wählen wir 

zuerst ein Beispiel der Gruppe II — nämlich wieder das Ge¬ 

setz 41) J i 0. Wir werden es aber nun nicht mehr für sich 

allein behandeln, sondern sogleich zusammen mit allen anderen 

Gesetzen, deren Vorderglied ./ ist. Da nämlich von J der 

erste Schritt, der eine a-Relation sein muß, zu keinem andern 
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Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Abhängigkeitsheziehungen. 27 

Hinterglied führt als zu (E), so schließen wir an dieses so¬ 

gleich sämtliche a-, e-, t-, w - Relationen an, deren Vorderglied 

[E) ist, und erhalten so: 

./ a (E) 

e E übereinstimmend mit Gesetz 57. 

a (/;) 58. 

/ o 41.. 

Ui (O) 42. 

ui A 25. 

i (A) 26. 

a J 9. 

10. 

q. e. d. 

Die nebenbezeichneten Gesetze sind diejenigen, welche 

sich ergeben, wenn man das Vorderglied J der ersten mit 

dem Hinterglied der jeweiligen zweiten Relation, ohne Ver¬ 

mittlung von (E), liest. Sie stimmen ausnahmslos mit denen in der 

Tafel III für die betreffenden Fundamente bestehenden und 

diese sind daher durch Vermittlung von a (E) bewiesen; sie 

können durch keine andere Vermittlung bewiesen werden. — 

Ganz das gleiche gilt von jenen 24 weiteren Gesetzen, 

deren Ausgangspunkte (A), (E), () sind. 

Anders verhält es sich mit den Beweisen derjenigen Ge¬ 

setze, deren Ausgangspunkte wir auf S. 26 unter der Bezeich¬ 

nung I. Gruppe zusammengestellt haben. Außerdem, daß sich 

hier die Zahl der möglichen Beweise im Vergleiche zu den 

soeben bezüglich der Fundamente der II. Gruppe geführten 

verdreifacht, scheinen auch acht der Ergebnisse der nach 

der dort benützten Methode geführten Ableitungen mit der 

Tafel III geradezu in Widerspruch zu kommen. Wir erhalten 

nämlich z. B. für den Ausgangspunkt A nach der oben für J 
benützten Darstellung: 

A a J 

ct J. . . 17. e E. . . 33. £ <>. . 49. 

£ (.7) . . 18. a /•;.. . 34. a (O). . 50. 
io A. . . i.v i o.. . 49. V £ E . . 33. 

t (A) . 
i 0 . 

. 2.? 
. 49. ? 

A a (E) < 
iü 

(Ü 
{<>) • 
A . 

. 50. ? 
. i.v 

A a(O) - 
a 

a 

(E). 

J. . 
. 34. 
. 17. 

w(O). . 50. ? i (A.. . 2.? £ (J) . . 18. 

£ E. . . 33. a J. . . 17. a A. . . 1. 

o (E). . 34. £ {J). . 18. £ (A) . . 2. 
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28 Alois Ilöflor. 

Bis auf die acht mit ? markierten Ergebnisse stimmen 

wieder alle mit den Gesetzen der Tafel III, u. zw. sieht man, 

daß die e-Gesetze 18) und 33) auf je drei Arten bewiesen 

sind, nämlich z. B.: 

18. A e (,J) durch die Vermittlungen: 

A a J e (J).Subalt., Ident. 

A a(E)e (J).Konträr., Kontrad. 

A a (0)e («/).Kontrad., Subkontr. 

Ebenso finden sich für diea-Gesetze 17) und 34) je drei 

Vermittlungen, von denen aber je eine, nämlich 

AaJaJ und Aa(E)a(E) 

als bloße Wiederholungen der J, resp. (E) nicht eigens zu 

zählen sind, so daß also für jedes dieser beiden Gesetze 17) 

und 34) zwei Arten, sie zu beweisen, übrig bleiben, nämlich 

z. B. für 17) 

A a (E) a (J).Konträr., Kontrad. 

A a (0) a (J).Kontrad. Subkontr. 

wieder ganz übereinstimmend mit den Ergebnissen von S. 23. 

Den anderen, den mit der Relation A a (O) beginnenden 

Vermittlungen aber 

A a (O) 

49. 

50. 

1. 

von welchen die beiden a-Gesetze 1) und 50) einen bloßen 

Umweg, (50) eine Wiederholung, 1) eine Rückkehr zum Aus¬ 

gangspunkte) darstellen und von welchen also diese, wie auch 

die beiden «-Gesetze offenbar im Recht sind und auch wieder 

mit Tafel III stimmen — diesen Vermittlungen stehen, wenn 

wir mit A a J oder mit A e (E) beginnen, die paradoxen Er¬ 

gebnisse gegenüber: 

AaJ 

i O 

<0(0) 
(o A 
* (A) 

Aa (E) 

i O 

ü> (0) 
co A 
i, (A) 
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Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Abhängigkeitsbeziehungen. 29 

Hiernach hieße es also z. B.: Wenn A ist, muß J sein; wenn 

J ist, kann 0 sein; also wenn A ist, kann 0 sein, während 

Gesetz 49) sagt:.kann nicht 0 sein. Und ebenso: 

Wenn A ist, muß J sein; wenn J ist, muß nicht A sein: also 

wenn A ist, muß nicht A sein — während Gesetz 1) sagt: . . . 

muß A sein. In dieser Weise liefern die acht oben mit ? mar¬ 

kierten Ableitungen durchwegs gerade die kontradiktorische 

Relation (den Ausdruck im Sinne der Tafel IV genommen) im 

Vergleich zu der, welche die Tafel III und der gesunde 

Menschenverstand erwarten lassen. 

Das Paradoxon löst sich aber sogleich, wenn wir das 

letzte Beispiel überdenken, in welchem wir von der Annahme, 

daß A wahr ist, durch den Weg über J zu dem Ergebnisse 

kamen, daß unter jener Annahme A ,nicht* wahr sein ,müsse*. 

Offenbar haben wir es hier mit derselben logischen Erscheinung 

zu-tun, welche Lotzb (Logik 1912, S. 105) angesichts der zwei- 

. maligen Konversion eines A-Urteiles zu der rügenden Be¬ 

merkung veranlaßte: ,. . . die logischen Operationen haben 

also hier den Erfolg gehabt, einen Teil der Wahrheit aus dem 

Wege zu schaffen*, was Lange (Logische Studien S. 67), indem 

er Lotze beifällig zitiert, als, einen Verlust an materialer Wahr¬ 

heit* bezeichnet. — Leider aber können wir das Mittel, das 

Lotze (a. a. 0.) gegen diese »Unschicklichkeit* vorschlägt, 

durchaus nicht gelten lassen. Er sagt, daß ,nach allgemein 

logischem Recht aus Einige Hunde sind Möpse nur folge: 

Einige Möpse sind Hunde, dieses aber steche unvorteil¬ 

haft ab gegen die sachlich richtige Konversion: Alle Möpse 

sind Hunde. Dies wird noch fühlbarer, wenn man sich das 

Urteil: Alle Möpse sind Hunde gegeben denkt und es zweimal 

konvertiert. Aus der ersten Umkehrung: Einige Hunde sind 

Möpse kommt man durch die zweite Umkehrung nicht mehr 

zu dem gegebenen Satze zurück. Diese Unschicklichkeit wäre 

leicht zu vermeiden, wenn man die Quantitätsbezeichnungen, 

dem Sinn gemäß, als untrennbar von ihrem Substantiven an¬ 

sähe; man hätte dann gleich den gegebenen Satz so geformt: 

Alle Möpse sind einige Hunde; umgekehrt: Einige Hunde sind 

alle Möpse; zweite Umkehrung: Alle Möpse sind einige Hunde. 

Aber es lohnt sich nicht, diese doch unfruchtbaren Formeln 

zu verbessern.* — Was wir unserseits, in der Hoffnung, daß 
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sich das Auseinanderhalten von materialer und formaler Wahr¬ 

heit und das Nichtverdunkeln der letzteren immerhin lohnen, 

gegen jenen Vorschlag einzuwenden haben, ist vor allem die 

Leugnung jedwedes logischen oder materialen Rechtes, falls 

das Urteil: Alle Möpse sind Hunde und nichts weiter ,ge¬ 
geben* ist, es zu ,formen* in: Alle Möpse sind einige Hunde. 

Bei dem Urteile: ,Alle Affen sind Vierhänder* müßte ja mit 

gleichem ,Rechte* die Umformung lauten: ,Alle Vierhänder sind 

einige Alfen.* Mit welchem Recht? Offenbar mit gar keinem, 

das irgendwie logisch beißen dürfte (— ob nach ,allgemein 

logischem Rechte*, wie es Lotze etwas überlegen nennt, oder 

nach einem besonderen, interessiert uns daher nicht weiter, — 

man müßte denn Kynologie und Affenkunde zur ,besonderen 

Logik* rechnen wollen). In einem Urteile SaP nämlich ist ein 

ganz bestimmtes Verhältnis zwischen S und P »gegeben*, oder 

noch genauer: es ist etwas ganz Bestimmtes von diesem Ver¬ 

hältnis gegeben, nicht mehr und nicht weniger. In den Zeichen 

von L § 20 (des § 6 von 1885) können wir dies Gegebene so 
| I ^ • 

ausdrücken: —j—. Nämlich: SaP will nicht mehr und nicht 

weniger sagen, als daß ,Teile von S koinzidieren mit Teilen von 

P‘, was durch | im ersten der vier Feldchen bezeichnet wird; und 

daß ferner die Beziehung: ,Teile von S koinzidieren nicht mit 

Teilen von P* im Falle des A-Urteiles nicht gilt, was durch — 
» 

im zweiten Feldchen bezeichnet ist. Direkt ,gegeben* ist also 

durch das A-Urteil ganz und gar nichts Weiteres. — Auf 

Grund des Satzes des Widerspruches aber sind wir durch das 

Vorkommen des | im ersten Felde weiters noch berechtigt, 

auch im dritten Felde | zu setzen; das vierte Feldchen aber 

bleibt, solange nichts gegeben ist als die Giltigkeit des A- 
Urteiles, unwiderruflich 

leer; oder, was dasselbe 

ist, es bleiben ange¬ 
sichts eines A-Urteiles 

die beiden Kombinationen 

! und — ebenso streng 

gleichmöglich, wie etwa 
bei der Dreiecks-Kon¬ 

struktion aus den Stücken 
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b, ß zwei Lösungen ,gleichmöglich' sind. Jene beiden 

Kombinationen sind aber die für die ,Schemata' I und II, also 

die Typen für die beiden Urteile ,Alle Affen sind Vierhänder' 

und, Alle Möpse sind Hunde'. — Diese Andeutungen mögen 

genügen, um die Ablehnung der »formalen' Berechtigung zu 

jener »Umformung' zu begründen. (Nebenbei mag bemerkt 

sein, daß sich in ähnlicher Weise überhaupt die Berechtigung 

einer Quantifizierung des Prädikates', die bekanntlich nicht 

Lotzes, sondern Hamiltons Erfindung ist, prüfen ließe.) Aber 

auch ein materiales Recht zu einer derartigen ,Umformung' 

dürfte sich schwerlich verfechten lassen; denn weder die Beob¬ 

achtungen, welche mich lehren, daß einem vorliegenden S ein 

P zukomme, noch selbst apriorische Entdeckungen solcher 

Koexistenz werden mich im allgemeinen etwas darüber lehren, 

ob nun jenes P dem S ausschließlich zukomme, oder auch 

anderen Subjekten. — Trotz dieser Ablehnung des Lotze- 

schen Vorschlages wird man aber natürlich den ,Verlust an 

materialer Wahrheit' bei zweimaliger Konversion des A-Urteiles 

nicht in Abrede stellen können und immerhin auch nach 

einem andern Mittel umsehen müssen, diese ,Unschicklichkeit' 

unschädlich zu machen. Dieses Mittel ist aber mehr als ein¬ 

fach, es besteht darin, daß man, wenn man bezüglich des Ver¬ 

hältnisses von S und P die volle materiale Wahrheit wissen 

will, man diese nicht aus dritter Hand, nämlich durch die 

zweimalige Konversion zu erlangen suchen wird, falls man sie 

ohnedies aus erster Hand hat, d. h. falls das Urteil SaP als 

gegeben vorausgesetzt war. Hätte man dagegen das Urteil 

SaP nicht von vornherein gehabt, sondern nur SiP, ohne zu 

wissen, daß es durch das Gelten von SaP begründet sei, so 

erhält man aus diesem SiP freilich weniger als das volle SaP; 

aber man kann dann füglich dieses Minus wieder nicht als 

,Verlust' bezeichnen, da ja eben nur etwas fehlt, was man 

überhaupt noch nicht besessen hatte. 

Analog wird man denn auch die paradoxe Schlußkette 

A a J w A (o. S. 27—29) gar nicht in Anwendung bringen: 

denn wenn man vor der Aufgabe steht, sich zu besinnen, ob 

das an dritter Stelle auftretende A wahr und begründet ist, 

so wird man sich bei dieser Entscheidung nicht auf diejenige 

Geistesverfassung stützen, in der man sich befände, wenn das 
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an zweiter Stelle stehende J das ganze Wissen ausmachte, 
sondern, falls man schon nebenbei auch aus irgendeiner Ver¬ 

anlassung der Giltigkeit von J gedenken sollte, doch vor allem 

an das an erster Stelle stehende A denken müssen, weil ja 

jenes J selbst nur als durch A begründet vorausgesetzt ist. 

So selbstverständlich all dies ist, so scheint es doch recht 

gut geeignet, wieder Licht zu werfen auf die Art der im ,Muß* 

ausgedruckten Verpflichtung, außer dem im Vorderglied einer 

a- Relation gegebenen Gedanken auch das Hinterglied zu 

denken:,Müßte* man, wenn man bereits im Besitze umfassenderer 

Erkenntnisse ist, für immer oder auch nur ganz vorübergehend 
sich wirklich in jeden der mehr oder minder engen Gedanken¬ 

kreise einschränken, deren Inhalte allerdings durch jene um¬ 
fassenderen Wahrheiten begründet sind, d. h. zu ihnen in a- 
Relation stehen, so wäre freilich ein fortwährender Widerspruch 

zwischen dem aus dieser Beschränkung folgenden teilweisen 
Nichtwissen und dem faktischen Wissen unvermeidlich. — Das 

Gesagte läßt sich natürlich ebenso gut wie an unserem Falle 
des A a J (i) A und ähnlichen auch durch den .Verlust an 

materialer Wahrheit* illustrieren, der etwa «auch darin gefunden 

werden könnte, wenn man eine umfassende Formel der Me¬ 

chanik o. dgl. spezialisiert*, insofern bekanntlich die An¬ 
gabe eines engeren Geltungsgebietes einer solchen Formel, «als 

dieselbe wirklich vertrüge, ein durchaus verpönter Fehler ist. 
Wenn nun aber auch diese Widerlegung der paradoxen 

Schlußketten bloß dieselben Gründe «anzuführen brauchte, 

welche «auch den gesunden Menschenverstand von vornherein 
ahhalten, derartige Umwege über ein beschränktes Wissen zu 

dem umfassenderen zurück einzuschl.agen — sind nicht doch 
schon durch die wahrgenommene Möglichkeit, daß das Ein- 

schl.agen der er-Wege zu unhaltbaren Resultaten führen kann, 
auch die übrigen Beweise verdächtig geworden, welche zwar 

zu Resultaten führten, die mit Tafel 111 stimmen, aber mit 
deren Beweiskraft es darum noch nicht besser zu stehen 

brauchte als mit der der widerlegten? — Eine Vergleichung 
der Fälle auf «S. 27. in denen wenigstens das Resultat stimmt, 
mit denen, wo dies nicht zutrifft, mag uns vielleicht einen 

«ausreichenden Fingerzeig geben, wann wir dem Fortschreiten 
nach a-Relationen trauen dürfen und wann nicht. Die unhalt- 
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baren Fälle sind nämlich gerade alle i- und co-Relationen der 

Gruppe I, während alle a- und e-Relationen widerspruchsfrei 

bleiben. Zugleich aber bemerken wir, daß bei letzteren von 

den beiden aneinandergeketteten Relationen wenigstens Eine 

dem Felde Identität oder Kontradiktion angehört, während bei 

den acht widersprechenden Ergebnissen beide Schritte durch 

die Felder Subalternation und Kontrarietät und Subkontrarietät 

hindurchführen. Wobei gleich bemerkt sein mag, daß auch 

bei den Zusammenstellungen auf S. 25—28 wenigstens Eine 

Relation, nämlich die erste J a (E), dem Felde Kontradiktion 

angehört; und gleiches gilt von den drei übrigen a-Relationen, 

welche auf der S. 26 als ,11. Gruppe4 zusammengestellt sind: 

so daß also hier von vornherein dafür gesorgt ist, daß nicht 

beide Relationen durch Felder führen (nämlich Subalternation, 

Kontrarietät und Subkontrarietät),1 welche bei der Gruppe I 

die unzureichenden Begründungen ergaben. — Halten wir nun 

die beiden angeführten Unterschiede zwischen den zum er¬ 

warteten Resultate führenden und nicht führenden Verkettungen 

je zweier Gesetze zusammen, so können wir sagen: Ist wenig¬ 

stens das eine der beiden Gesetze emes, das als dem Felde 

Identität oder Kontradiktion angehörig, seine unmittelbare Be- 
\ . • 

gründung rein im Satze der Identität bezw. des Widerspruches 

besitzt, so ist das Fortschreiten nach a-Relationen und eventuell 

sich anschließenden c-, t-, at- Relationen (vgl. S. 27) beweis¬ 

kräftig. Sind dagegen beide Gesetze solche, welche, als den 

Feldern Subalternation, Kontrarietät und Subkontrarietät an- 

gehörig, durch die a-Relation einander nicht-äquivalente Funda¬ 

mente verbinden, so hat die geringere Bestimmtheit der be¬ 

treffenden Mittelglieder auch eine geringere Bestimmtheit der 

Relation zur Folge, nämlich w und t, wo ohne versuchte Ver¬ 

mittlung sich a und e ergeben hätte. — Man sieht nun schließ¬ 

lich auch, unter welchen der erörterten Fälle jene ,Beweise1 

auf S. 11 und 12 gehören, die uns bewogen, die Erklärung 

des Vorkommens der eckigen Klammern [ ] bis hieher zu ver¬ 

schieben. Die beiden Beweisversuche für das Beispiel A—(O) 

auf S. 12 sind in unseren jetzigen Zeichen die beiden Ver¬ 

mittlungen von S. 27: 

1 Eben diese Folgerungen verwirft Bkkntano, Psychologie, 8. 305, Amii. 

Sitzungsber. d. pbil.-hist. Kl. 181. ]5d. 4. Aldi. 3 
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A a J (o (O).50)? 
,1 a (E) w (O ).50) V 

Sie sind mach dem Obigen nicht imstande, etwa die Relation 
A io (O) zu beweisen. Und da außer diesen nicht zum Ziele 

führenden Vermittlungen gemäß der dritten Kolonne auf S. 27 
nur noch die Vermittlung 

A a (O) a {0) 

übrig bleibt, welche aber eine bloße Wiederholung von (Oi 

darstellt, so darf nun als streng bewiesen gelten, daß sich 
dieses Kontradiktionsgesetz wirklich nicht auf die bei den 

Subalternationsgesetzen anwendbare Art ,ableiten4 läßt; dafi 
also die auf S. 12 gegebene Interpretation des Vorkommens 

von [ ] dem Ergebnisse nach im Rechte war. — Was dagegen 
die auf S. 27 mit (?) markierten , Beweise4 für die Klammer - 
Gesetze [(A)— (./)] und \J—(0)] betrifft, so vermögen sie 

allerdings für sich das betreffende Gesotz nicht zu beweisen, 

da schon der erste Schritt z. B. von dem. Vorderglicde (A) 
zu dem Ilintergliede (./) nicht führt, wonach es keinen Zweck 

hat, wenn (./) zum Ausgangspunkte des zweiten Schrittes ge¬ 

nommen würde. Oder in unseren jetzigen Zeichen: jene Be¬ 

weise halten sich nicht an die Regel, daß alle Schritte bis auf 

den letzten nach a-Relationen stattfinden müssen — S. 2f>. 

Insofern aber das, was zu beweisen ist, eben Klamraergesetze 

sind, waren neben den wirklich beweisenden Vermittlungen 

(A) —O; 

./—(E): 
a 

["-(•/)] 
[(/■:>-"] 

doch auch die mit (?) markierten am Platze, indem so der 
Nachweis vervollständigt wurde, daß von den z. B. bei den 

Gesetzen Oiund 22) zum Ziele führenden zweierlei Wegen hier 
keiner imstande sei. ein Polgeverhältnis, d. h. ein klammernloses 

Gesetz, zu begründen. — 
Zum Schlüsse dieses Paragraphen müssen wir nun die 

eingangs geäußerte Befürchtung (S. 25) wiederholen, daß ein 

Versuch, die möglichen Vermittlungen der Gesetze der Tafel 111 
zu überblicken, die Mühe nicht lohne: und wir können, 

wenn man die Länge des Paragraphen mit seinem wissen¬ 
schaftlichen Erträgnis nicht in angemessenem Verhältnisse 

finden sollte, zur Entschuldigung dafür, «laß wir dennoch in 
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die Arbeit eingegangen sind, nur das anführen, daß ohne einen 
•• 

solchen Überblick nicht zu beurteilen ist, welcher Wert allen 

sogenannten ,Beweisen' zukommt, die sich in bunter Auswahl 

aus den möglichen Vermittlungen in verschiedenen Darstellungen 

(vgl. o. S. 10, 27) vorfinden. Das Nicht-Kennen der verschie¬ 

denen gleichmöglichen Beweisarten eines Satzes und das Nicht¬ 

wissen, warum nur diese möglich sind, muß natürlich die 

Nichtübereinstimmung in den verschiedenen Darstellungen einer 

Wissenschaft zur Folge haben, die man ja gerade auch der 

Logik so gern zum Vor würfe macht (vgl. Kro'man, Unsere 

Naturkenntnis, S. 109). 

§ 15. Es erübrigen nun noch einige Bemerkungen über 

die Begründung der Gesetze der Tafel IV. Was die Beweise 

für die ct- und w-Gesetze betrifft, so sind diese ganz gleich 

denen auf S. 11 und 12 (vgl. Anfang von § 13, S. 21), indem 

diese sich nur auf den Gegensatz des Vorkommens oder Nicht - 

Vorkommens der runden Klammern ( ) in den Hintergliedern 

der betreffenden «- und i- Gesetze gründeten, und unabhängig 

davon waren, welcher spezielle Inhalt dieser Hinterglieder 

affirmiert oder negiert war. 

Von den e-Gesetzen der Tafel IV ist weiters zu sagen: 

Die des Feldes Identität sind eines Beweises ebensowenig fähig 

und bedürftig wie der .Satz des Widerspruches (S. 12). — Be¬ 

treffs der des Feldes Kontradiktion hat uns der vorige § 14 

aufmerksam gemacht, daß z. B. das Gesetz 49) a e w an gewisse 

Bedingungen, unter denen von zwei Fundamenten einmal die 

Relation a, einmal a) zu denken versucht wird, gebunden sein 

kann. Wäre es nämlich richtig, daß zwischen den Fundamenten 

A und (0) bei direkter Vergleichung die Relation a, bei Ver¬ 

mittlung von J aber die Relation io begründet ist (S. 29), so 

bestünde zwischen a und o> auf Grund eines solchen Vorkommens 

nicht mehr die Unverträglichkeit c, sondern die Verträglichkeit t. 
Eben weil aber solche Paradoxa — und zwar hoffentlich auch 

weniger durchsichtige als das auf S. 28—30 behandelte — 

sich immer lösen lassen, bleibt es bei Gesetz 49) — Das Ge¬ 

setz 57) les war in § 10 als eine Art Definition von i ein¬ 

geführt worden; war die dortige Analyse richtig,1 so liegt in 

1 Sie entsprach der Auffassung Moinongs von 1882, 

3* 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



36 Alois llöfler. 

ihr von seihst die Begründung dieses Gesetzes. — Halten wir 

uns überdies an den Wortlaut des »Muß und Muß-Xicht4, des 

,Kann-Xicht und Kann*, so tritt das reine Kontradiktionsver- 

hältnis ohnedies noch deutlicher hervor als zwischen A und <> 
und zwischen E und J. 

Weniger einfach gestaltet sich wieder die Begründung: 

der c-Gesetze der Felder Subalternation, Kontrarietät und 

Subkontrarietät, sowie der auf diese Felder beschränkten i- 

Gesetze. — Z. B. das Gesetz 27) wird, wenn man sich erlaubt, 

das abstrakte (i) e a in das konkretere ,Ultra posse nemo tenetur* 
zu übersetzen (S. 19), als eine »Selbstverständlichkeit4 erscheinen, 

und auf Grund dieser dann auch ihre Umkehrung 18) 

Dagegen dürften die wegen des Vorkommens des e eigentlich 

noch einfacheren 22) und 31) wegen der Häufung der Xe- 

gationen kaum auf das erstemal Hören einleuchten: »Wenn es 

falsch ist. daß ein Xicht-Müssen bestehe, so kann kein Xicht - 

Können bestehen.4 Ersetzt man hier uo) durch «, so erhält 

man dagegen das höchst einleuchtende Gesetz 33) a e f, 
d. h. .Müssen und Xicht*Können sind unverträglich*. Für alle 

diese Gesetze die sprachlich bequemsten Formulierungen und 

die psychologisch gangbarsten Wege von einem zum andern 

zu suchen, wäre eine Arbeit, die sich auf die Untersuchungen 

ähnlich denen des vorigen § 14 zu stützen hätte, die man aber 
wohl lieber auf den Fall des aktuellen Bedürfnisses nach dem 

einen oder andern jener Gesetze aufsparen wird; eben darum 

aber möchte wenigstens die vollständige Sammlung der ab¬ 

strakten Formeln für diese Gesetze nicht unwillkommen 

sein. — St* mag denn auch von den i-Gesetzen der Tafel IV 

nur eines, nämlich 
41) i i co 

etwas näher betrachtet werden: denn wenn es richtig ist, so 

enthält es die beste Antwort der Frage, oh t und co dasselbe 
besagen,1 und zugleich auch einen Hinweis darauf, warum man 

1 Auf die von einem Leser der Handschrift damals gestellte Frage, ob 

denn immer bloß i, in anderen Fällen bloß tu, und ob nicht vielleicht 

manchmal oder immer / und tu zugleich gölten, antwortete ich damals: 

Eben dies besagen ja die Gesetze 

i i tu und i c» \(jü 

to i i und io tu (i). 
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überhaupt so leicht geneigt sein mag, sie identisch zu setzen. 

In letzterer Beziehung steht es nämlich mit der Relation 

zwischen i und io jedenfalls ebenso wie mit der zwischen J 
und G, wo immer die Versuchung1 nahe liegt, J für gleich¬ 

bedeutend mit 0 oder für wenigstens ein ,Nicht alle4 oder 

,Einige nicht4 bedingend anzusehen. Eben diesen Verwechslungen 

nun wird gerade dadurch entgegengetreten, daß man zwischen 

J und 0 das Verhältnis einer S u b kontrarietät statuiert, während 

man, falls jene Auffassung die richtige wäre, J a 0 erhielte. 

Sowenig nun letzteres richtig ist, ebensowenig wird man für 

die Fundamente i und w die Relation a statuieren können. 

Denn es wäre ja möglich, daß das ,Kann‘ ein solches ist, 

welches nur per subalternationem von solchen Fundamenten 

ausgesagt wird, zwischen denen in der Tat eine a-Relation 

Aber ob in einem Falle das t = ,kann‘ zum ,ist* und ob in 

einen andern Falle das tu = ,muß nicht* zum ,ist nicht* wird, muß 

die besondere Untersuchung der Fundamente lehren (hier die i und tu, 

welche sich selbst wieder durch und nur durch die Relaiionsfundamente 

unterscheiden mögen, zwischen denen sie bestehen); analog wie bei 

(vgl. die Ausführung in L § 50) 

S •= Vogel, P = Wassertier, SiP, neben J auch O gilt, (O) nicht gilt 

S = Fisch, P = Wassertier, SiP, neben J das 0 nicht gilt, (O) gilt. 

1 Z. B. übersetzt Trendelenburg (Elem. log. Arist. Erläuterungen, S. 20) die 

Beispiele des Aristoteles für Kontradiktion so: ,.alle Menschen 

sind weiß, nicht alle M. sind wreiß; kein Mensch ist w., nicht alle 

(einige) M. sind w*. Unter dem ersten ,Nicht-alle* ist, wie der Zu¬ 

sammenhang der Stelle zeigt, unser O, unter dem zweiten ,Nicht-alle, 

unser J verstanden. Hienach also wären J und 0 geradezu identisch, 

und Aristoteles selbst sagt: Tb ydg nvt rät ov nvl xtxxä xgv X^iv 

uvx(xuxat /uövov (Elem. log. Arist. § 13); Erläuterungen, S. 21 : ,Denn 

„einige“ und „nicht einige“ stehen sich nur dem Ausdruck nach ent¬ 

gegen.* Letzteres soll offenbar keine nominalistische Klausel sein, 

sondern das Verwechseln des ,subkonträren* Verhältnisses mit dem 

,konträren* verhüten; aber der für diese Warnung gewählte Ausdruck 

illustriert doch unwillkürlich, wie nahe die Verwechslung von J und 

0 liegt. 

Nebenbei sei übrigens bemerkt, daß auch, wenn man ,Einige* 

in der Bedeutung von ,Nur einige* nimmt, es nicht noch mit 0 gleich¬ 

bedeutend wäre, wie ich im Folg. Progr., S. IV, Anm. 2 gemeint hatte. 

Denn dem 0 entsprechen die Schemata III, IV, V (nach der Bezeichnung 

von L, S. 45t), dem ,Nur einige* dagegen bloß III, IV, nämlich die für J 

mit Ausschluß derer für A (und für O mit Ausschluß von E). — 

Näheres in L § 4G. 
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besteht; und diese Möglichkeit verbietet es bereits, gleichzeitig 

mit einem derartigen i auch o> auszusagen. — Lädt man nun 

auch diese Überlegung als ausreichend gelten, um die Giltig- 

keit von i und io und damit um so mehr die Identität von i 
und u abzuweisen, so darf doch nicht verschwiegen werden, 

daß eben hiedurch dem Beweise des Gesetzes 41) als eines i- 
Gesetzcs ein schlechter Dienst geschehen zu sein scheint: denn 

die Ablehnung des a würde ja nach § 12 die Begründung von 

tu involvieren, wonach das Gesetz 41) heißen müßte: i w ct>. 
Gleiches gilt auch von dem Subkontrarietätsgesetz J i selbst, 

dessen Analogie uns zur Begründung von t «tu verhelfen sollte: 

auch dieses müßte, falls die obige Ablehnung eines Identitäts¬ 

oder eines Folgeverhältnisses dasjenige sein soll, was direkt 

zum Ausdrucke gebracht wird, als J io O formuliert werden. — 

Dazu kommt noch, daß, wenn man die Fundamente ./und 

benützt, um diese begriffliche Differenz zwischen J und O zu 

betonen, man dies am ungezwungensten in der Form aus¬ 

spricht: ,\Venn ./ wahr ist, so kann dennoch O falsch sein.* 
was die Formel ./ t (<>) statt des w-Gesetzes 42) gibt. — So 

scheint die Verwendung des i und io zunächst bei den ge¬ 

nannten Gesetzen der Tafel III verkehrt werden zu sollen und 

leicht könnten dann auch die anderen i- und w-Gesetze der 

Tafel III und weiterhin auch die Subkontrarietätsgesetzc der 

Tafel IV ins Schwanken geraten. — Nun läßt sich zwar zur 

Fntkräftung so weitgehender Bedenken sagen, daß sie sich 

uns einstweilen nur aufdrängten, als wir den Gesetzen 41) und 

42) (und ebensolches ließe sich von 45) und 4fi) durchführen) 

der Tafeln III und IV die Funktion beimaßen, den Unter¬ 

schied zwischen ./ und O und zwischen t und u zu fixieren, 

was ja wenigstens nicht ihr einziger Sinn ist. Wirklich braucht 

man sich auch nur den Sinn von ./ und O bereits festgesetzt 
zu denken und dann etwa zu der Frage Stellung zu nehmen, 

ob ihr Verhältnis verdient, unter dem Titel .Opposition* mit- 
behandelt zu werden (vgl. Folg. Frogr. S. 15 Anm. 1; auch der 

<d»en, S. 37. Anm. zitierte Satz des Aristoteles: .Einige uud 

Nicht-einige stellen sich nur dem Ausdrucke nach entgegen4 —) 

so wird man sofort wieder die Formel: .W enn ./ ist. so kann 

sein*, zutreffender finden --- insofern sie «dien durch den 
Titel .Opposition* nahegelegte Unverträglichkeit abweist. 
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Da durch die (in § 12 als durchführbar erwiesene) 

Methode, aus gegebenen i-Gesetzen a>-Gesetze abzuleiten, 

ferner durch die obige Ablehnung einer a-Relation zwischen 

i und ü>, und endlich dadurch, daß, wenn wir überall in der 

Tafel IV nach Belieben i und w vertauschen wollten, ihr neuer 

Inhalt mit dem gegenwärtigen vielfach geradezu in Wider¬ 

spruch käme (so würde z. B. aus dem Subalternationsgesetz 31) 

(to) e e ein Kontradiktionsgesetz (t) e e, das aber dem jetzigen 

Kontradiktionsgesetze (e) o e konträr widerspricht): so wird das 

Gesetz zur Bestimmung des in sich etwas unbestimmten Ver¬ 

hältnisses der t- und o>-Relationen beitragen. Alle Subkontrarietät 

ist eben minder bestimmt als die Kontrarietät oder irgendein 

anderes Verhältnis des ,Logischen Quadrates4. 

§ 16. Es sei nun anhangsweise nach den Beispielen des 

Folg. Progr. (S. 20) noch auf einige Untersuchungen hinge¬ 

wiesen, die in der Richtung der vorausgegangenen liegen und, 

falls sie befriedigend erledigt würden, letzteren erst ihren * 

rechten Wert gäben. 

Die erste dieser Untersuchungen beträfe die Frage, welche 

bereits auf S. 19 berührt wurde: die nach dem inneren Grund 

der Analogien zwischen dem Inhalt der Tafeln III und 

IV. Diese Frage ließe sich auch so formulieren: Da in Tafel 

III und IV die Relationen a, s, t, w dieselben bleiben, obwohl 

die Fundamente bis zu gewissem Grade verändert wurden,1 so 

fragt es sich, inwieweit die den Fundamenten beider 

Tafeln gemeinsamen Merkmale etwa noch geändert 

werden dürften, wenn doch das System aller 64 Re¬ 

lationen dasselbe bleiben soll?2 So ist z. B. nach den 

Sätzen der Identität und des Widerspruches in ihren abstrak¬ 

testen Fassungen klar, daß alle Gesetze des Feldes Identität 
♦ 

1 Rel. Th. S. 161. 

* Auf die hier gestellten Fragen antworten nun die ,Weiterführungen4 

(u. s. S. 45—56). Ich hatte obige Fragestellung viele Jahre hindurch 

vergessen und war geradezu überrascht, in ihr die Antezipation von 

Hilberts Unternehmen (vgl. u. S. 48) zu finden, als ich mich erst un¬ 

mittelbar vor Schluß der Neubearbeitung der L der alten Handschrift 

wieder erinnerte. 
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ihre a und « unverändert behalten werden, wenn statt A, E. 
J, () nicht nur er, e, i, üj, sondern was immer für Vorstelluugs- 

inhalte1 gesetzt werden. (Ja wir können, nebenbei bemerkt, 
jedes der acht Paare von Gesetzen des Feldes Identität als 

z. B.: A a A 
A e (A) usw. 

präzisere Formeln jener beiden Grundsätze bezeichnen als 

etwa das herkömmliche A = A.) Würden wir also jene acht 

a und jene acht « zuerst an ihre Plätze stellen, und zu den 
Relationen erst solche Fundamente suchen, welche die sich 
ergebenden Gesetze zu wahren machen, so wäre diese Forde¬ 

rung erfüllt, wenn in 

1. VlaVi 9. V3aVs 
2. Fi «TV 10. Fi «IV 
3. J'-e 1-, | 11. V3‘ « V, 

9 
9 

I 

Vv V2, Fs, F4 was immer für Vorstellungsinhalte, die V' aber 

soviel als (F), d. h. als die Negation des Inhaltes F bedeuteten. 

Diese letztere Bedingung wäre indes eine zwar ausreichende, 

aber schon nicht mehr notwendige; denn es ist ja auch anderes 

unverträglich als bloß Affirmation und Negation. Gälte es 

daher nur, die Relationen des Feldes Identität durch passende 

Fundamente zu befriedigen, so wäre die ganze Aufgabe noch 

eine sehr unbestimmte, indem eben der Strich ' bei V nur 

besagte, daß F mit F unverträglich sein soll. — Nehmen wir 
dagegen behufs Ermittlung der notwendigen und ausreichenden 

Eigenschaften der Fundamente 

V' r 4 > 

% 

welche das System der 04 Relationen der Tafel III (und ebenso 
der Tafel IV) gerade zu begründen imstande sind, das Feld 

Kontradiktion hinzu, so kommen auch zu deu obigen spärlichen 
Bedingungen betreffs der gegenseitigen Merkmale jener Funda- 

1 Es müßte jetzt heißen: Vorstollungs-, bezw. Annahme- oder Urteils- 

Gegenstände; also in beiden letzteren Fällen Objektive. — Gleich¬ 

wohl ersetze ich obiges V und V nicht durch 0 (,Objektive*) und 0\ 

da 0 schon die Hedeutung ,Nicht alle* hat. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Abhängigkeitsbeziehungon zwischen Abhängigkeitsbeziehungen. 41 

mente wieder weitere hinzu. Dann dürfen nämlich einerseits 

Vx und F4 und anderseits F, und F3 nur mehr Inhalte sein, 

welche im Verhältnis einer nicht nur ,angezeigten4, sondern 

,ausgeführten Negation4 stehen; z. B. Unverträglichkeit und 

Verträglichkeit (Rel. Th. S. 93), ferner Krumm und Gerade 

u. dgl. — Es dürfte hiemit hinreichend deutlich wenigstens der 

Weg bezeichnet sein, auf welchem wir uns die Lösung dieses 

allgemeinen Problems betreffs der allgemeinsten Eigenschaften 

eines Systems von Fundamenten,- welches das System der 64 

Relationen zu begründen vermag, unternommen denken. Ganz 

leicht dürfte ein völlig strenger Beweis dafür, daß keine un¬ 

wesentlichen Merkmale in die Fundamente aufgenommen worden 

sind, und speziell, daß (bezw. ob) wirklich V die Determination 

zu (F) verlangt, nicht zu führen sein, wenn ich nach meinen 

eigenen Versuchen in dieser Aufgabe schließen darf. Dafür 

möchte aber das Ergebnis auch manche ebenso umfassende 

wie interessante Gesichtspunkte zutage fördern. So sei an¬ 

geführt, daß, wenn man statt der logischen Begriffe, die wir 

mit A, Ey J, 0 verbanden, die ethischen 

»Geboten4.A »Erlaubt4.J 
,Verboten4 . ... E »Nicht geboten4 . O 

in die Tafel III einführt, auch diese Fundamente wiederum 

zur Begründung unserer 64 Relationen ausreichend sind. Andere 

spezielle Klassen von Fundamenten wie z. B. Liebe und Haß, 

die man mit A und E als ,konträre Gegensätze4 vergleichen 

kann, ohne daß es recht angehen will, innerhalb dieser Klasse 

auch sowohl zu J als zu 0 Analoga, zu finden, legen die Frage 

nahe, ob nicht einzelne der Gesetze der Tafel III eine weiter, 

andere eine minder weitgehende Verallgemeinerung zulassen? — 
• * • ♦ 

Soviel zu unserem ersten Ausblick.1 

Der zweite Ausblick wurde bereits am Schlüsse des Folg. 

Progr. getan — er betrifft die Aufgabe, Gesetze darüber auf¬ 

zustellen, was. aus einem Urteile SaP, SeP, SoP, SiP folgt, 

wenn vorgeschriebeu ist, daß in dem neuen Urteile2 S'—P' das 

Subjekt S' oder das Prädikat P' oder beide durch Negation 

1 Vgl. die Weiterführungen des obigen Beispiels aus der Ethik u. S. 51. 

- Von hier bis S. 43, die oben, S. 13 versprochenen Erweiterungen der 

Tafel II von S. (5. 
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oder Umstellung; oder durch beides aus S und P abgeleitet 

seien. Von den auf diese Art möglichen acht Reihen von Ge¬ 
setzen bilden die 64 Gesetze der Tafel III die erste und am 
leichtesten zu durchschauende; und im ganzen kämen wir nun 

zu 64X^ = 512 derartigen Gesetzen. Stellen wir aber jetzt 

das Problem wieder so, wie im zweiten Teile dieser Arbeit 

(o. S. 13) im Unterschied von der Art der Fragestellung des 
Folg. Progr., nämlich so, daß die als vollkommen gegeben vor¬ 

gestellten Urteile als Fundamente vorgelegt werden, zu denen 

nichts mehr als die Relation zu suchen ist, so würde sich zur 

Darstellung jener 512 Gesetze am besten wohl eine Tafel von 
folgender Einrichtung empfehlen: 

Tafel V. 

Vgl. 

Tafel II 

S. 6 

I 

«0 

1 

Äh 
s O 
£ 
i ■ i 

i 
1 

i 

CO 
I 

CO 
1 

ß O 
ß 1 

r 
i 

co 

§ 
£ 

rs 
Ws 
§ 
R 

1 
CO 

% 

co 
o 
ß t 

> 1 

1 CQ 

s 1 
R 

C 

S ; 

A — A a \ ' i 
ix) j . 

1 

• • • • • • 
1 

a 

A - (;l) £ • • • • • • • • • • • • . 

(<»)- A 1 
£ 

1“ • ‘ 

• • 

1 
• 

• • i • • 
1 

• • • • • • • • • • 

: (A)- (A) • • • • • • • • 

I 

i i 
• • 

i 

i 

• • • • J 
i 

a 
i 

t i 
i i i 

K — E i • • a • • 1 
• • • • 

f 

• § • i t 

i 
i 
i 

i • 
1 

i 

A — J «j 
i 

(X . . • • • 
1 1 1 

j 
i l 

• • . • 
• 

i 
l • • • • 

• 

Um eines der Gesetze in dieser Tafel aufzufinden, hat 

man das Vorderglied der am Anfänge der Horizontalzeilen 

stehenden Zeichenpaare als Quantität und Qualität desjenigen 

Urteiles S'—P', dessen Ableitbarkeit aus S—P man untersuchen 
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soll. Findet sich in derjenigen Vertikalkolonne, welche mit 

dem betreffenden S —P'(z.B.mit P—S, oder mit non-P — S..) 

überschrieben ist, das Zeichen a, so ist der Schluß zulässig, 

sonst nicht. — In dieser Weise findet man z. B. die Konversions¬ 

regel, daß aus SaP folgt: PiS, durch das a ausgedrückt, wel¬ 

ches der Horizontalzeile A—J und der Vertikalkolonne P—S 

angehört; ferner die gewöhnlich angehängte Warnung, daß aus 

SaP nicht folge PaS, durch das w der Horizontalzeile A — A. 
Natürlich wird sich auch hier wieder die Frage erheben 

dürfen, inwieweit die Tafeleingänge A—A, A—(A) und die 

zu ihnen wesentlich zugehörigen S—P, S— non-P . . . ver¬ 

allgemeinert werden können. — Daß vielleicht sogar auf diesem 

Gebiete, das dem gewöhnlichen logischen Bedürfnisse schon 

etwas stark fernzuliegen scheint, das eine oder andere nicht 

uninteressante Ergebnis zu holen sein möchte, mag folgender 

kleine Exkurs über die Umkehrung von Relationen zeigen. 

Ich gebe ihn hier nicht wieder, da das Wesentliche davon in L 

aufgenommen ist. Auch Royce handelt hierüber ausführlich (vgl. L § 25, 

S. 251). Hier auch die Frage nach der frühesten Darstellung der Lehre 

von den umkehrbaren und nicht umkehrbaren (jetzt gern symme¬ 

trisch und asymmetrisch genannten) Relationen. 

Speziell für die a-, «-, t-, w-Relationen gilt, daß 1. sämt¬ 

liche € -Relationen rein umkehrbar, 2. sämtliche i- Relationen 

rein umkehrbar, 3. manche «-Relationen umkehrbar, manche 

nicht umkehrbar, 4. sämtliche w-Relationen nicht umkehr¬ 

bar sind. — Das Hübsche an der Sache ist nun, daß auch 

diese Regeln genau zusammenstimmen mit den altberühmten 

Gesetzen für Konversion der A-, E-, J-, O-Urteile; und so 

scheint denn in der Tat der oben angeregte Gedanke, ob 

sich nicht die Tafeleingänge A—A, A—(A) .... durch andere 

ersetzen ließen, ohne daß die den Inhalt der Tafel auf S. 42 

bildenden Relationen ihre Giltigkeit verlören, wenigstens be¬ 

reits einen konkreten Rückhalt bekommen zu haben, indem wir 

als Eingänge der Horizontalzeilen a—or, a—(a)., und 

statt des Einganges z. B. der Vertikalkolonne P—S etwa Y—X, 

als Zeichen für die Vertauschung der ursprünglichen Funda¬ 

mente X—Y setzen. — Die Analoga zu den Verwandlungen 

der S und P in non- S und non- P lägen auch bereits vor: 
O * 

nämlich z. B. statt des der ,Kontraposition4 entsprechenden non- 
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P — 8 hätte der Vertikaleingang nur zu lauten: (Y)—X, wie 

wir denn in den Tafeln III und IV selbst nichts anderes als 

Fundamente wählten als die gleichsam konvertierten, kontra- 

ponierten . . . Fundamente A, K, J, () und a, «, i, m. 

Daß die Ausführung aller der angezeigten Aufgaben nicht 

eben wenig zu tun gäbe, mag derselben kaum zum Vorwarf 

gereichen, zumal das Schlußergebnis wahrscheinlich doch die 

Gewinnung ziemlich ausgiebiger Unifizierungen sein dürfte. 

Da wir aber, um zu letzterem zu gelangen, vorläufig keinen 

besseren Weg wissen als den nicht ganz kurzen und bequemen 

durch alle die logischen Rechenexempfel, welche die allgemeine 

Tafel V (S. 42) verlangen würde, so dürfen wir wohl auf Ent¬ 

schuldigung hoffen, wenn wir es nur beim Stellen der Aufgabe 

(dem ,Plane machen4 nach Kant) bewenden lassen. 

§ 17. Und nun wollen wir uns zum Schlüsse doch auch 

nicht ganz eines Bekenntnisses darüber entschlagen, welches 

denn unserer Meinung nach der ,Nutzen4 sein möchte, den wir 

derartigen Untersuchungen zuschreiben, welche der in der öffent¬ 

lichen Meinung der übrigen Wissenschaften gegenwärtig nun 

einmal schlecht genug angeschriebenen »formalen Logik4 ange 

hören. — Natürlich haben wir uns nicht etwa darauf einzulassen, 

über den Nutzen der formalen Logik überhaupt neue Argumente 

beibringen zu wollen. Sondern es kann sich nur darum handeln, 

1. die Stelle zu bezeichnen, welche die vorstehenden Unter¬ 

suchungen im Systeme der Logik selbst einnehmen, und 

2. nach Fällen auszublicken, wo Gesetze wie die, welche den 

Inhalt der Tafel V zu bilden hätten, sich gerade in ihrer 

ganzen Abstraktheit für konkretere wissenschaftliche Aufgaben 

als nützlich erweisen müßten. In der ersteren Hinsicht ver¬ 

steht es sich, daß die Untersuchungen dieser Arbeit nur den 

elementarsten Gebieten der Logik einzuordnen sind; daß ihr 

Rang etwa der ist wie der des Einmaleins in der Arithmetik. 

Zu und aus den weiteren Schlußbetrachtungen der Handschrift 

von 1885 nur noch soviel, daß ich diese Analogie zwischen Einmaleins 

und formaler Logik in L S. 84 Anm. verwende zur Stellungnahme gegen¬ 

über der These Kinkels, ,Die transszendentale als einzig berechtigte Logik1 

(in der Einleitung zu seiner Ausgabe dev Logik Kants; vgl. auch meine 

Anzeige in den Kant-Studien 190l>): ,Die Vertreter einer nur formalen 

Logik gleichen einem Aritlnnetiker, der über das kleine Einmaleins hinaus 
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überhaupt nichts gelten läßt; Kinkels These dagegen dem Unternehmen, 
aus der Arithmetik jedes Einmaleins auszuschließen.4 

Dann folgt als ein Beispiel dafür, daß auch die herkömmliche 
• • 

Lehre von der Aquipollenz, Konvexsion und Kontraposition (also der 

Inhalt der obigen Tafel II, S. 6, die in dieser Arbeit nur in Tafel V 

noch etwas weiter verfolgt wui-de) einer ähnlichen Systematisierung und 

Bereicherung fähig und bedürftig wäre, die Erörterung des Verhältnisses 

zwischen den zwei Formeln 

non-S a P und* non-P a S. 

Und als Beispiel dafür das logische oder außerlogische Verhältnis 
zwischen 

Trägheitsgesetz: 

Nicht kausierte Bewegungen 

sind konstant. 

Beharrungsgesetz: 

Nicht konstante Bewegungen 

sind kausiert. 

Folgt rein logisch aus dem einen Gesetz das andeie? Oder bestehen 

beide Wahrheiten als zwei physikalische selbstständig ebenso neben¬ 

einander wie z. B. die zwei Sätze (o. S. 37 Anm.): ,Einige Wassertieie 

sind nicht Vögel1 und ,Einige Vögel sind nicht Wassertiere1 nicht aus¬ 

einander folgen, wiewohl sie nebeneinander naturhistorisch wahr 

sind? Es wäie unschwer zu zeigen, daß zwischen jenen beiden Urteils¬ 

formen : ' 

non-S a P und non-P a S 

in der Tat die «-Relation, als ein rein logisches Folgeverhältnis 

besteht und daß somit auch die zwei mechanischen Gesetze nur ,zwei 

Seiten4 der einen prima lex motus sind, die man aber darum doch 

nicht begrifflich auscinanderzuhalten unterlassen soll (vgl. hiezu meine 

,Studien zur gegenwärtigen Philosophie der Mechanik4 als Nachwort zu 

Kants ,Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft4, 1900). 

II. Wetterführungen (1915). 

Das oben mehrmals angeführte Folg. Progr. von 1879 hatte 

in seiner Tafel I explizite dargestellt, was im althergebrachten 

»logischen Quadrat4 zum Teil nur implizite gemeint war. 

Viel später habe ich auch wieder jenes logische Quadrat 

schätzen gelernt — freilich nicht so sehr nur in dem, was es 

selbst enthält, nämlich die Beziehungen zwischen den A E J O, 
als vielmehr in dem, was an solchen Beziehungen sich wieder¬ 

findet innerhalb ganz anderer Gattungen von Relationsgliedern. 

Es fiel mir nämlich während der Bearbeitung meiner gekürzten 

Propädeutischen Logik (1910) auf, daß sich I.die Vergleichungs- 
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re lat i one n sachgemäß etwas anders ordnen lassen, als es Mei- 

nono in seiner ,Relationstheorie4 (S. 82) getan hatte, und daß 

dann II. auch die Verträglichkeitsrelationen sich g*inz 

von selbst dein netten Schema einfügon: es ist für beide Haupt¬ 

gattungen der Relationen das nämliche wie das im alten logi¬ 

schen Quadrat für die kategorischen Urteile A E J Q. Das 

Nähere hierüber wird man jetzt finden in L S. 254, 255 und 

L S. 271. Indem ich aber ebenfalls aus den in L ,§ 25 Begriffe von 

Relationen (Verhältnissen, Beziehungen)4 entwickelten Gründen 

statt der subjektiv klingenden ,Vergleichungsrelationen4 jetzt 

objektiv sage Gleichungsrelationen, statt ,Verträglichkeit.«- 

oder Unverträglichkeitsrelationen4 jetzt Abhängigkeitsrela¬ 

tionen (oder Zusammenhangsrelationen, vgl. o. S. 4, Amn. ■, 
ergibt sich folgende Gegenüberstellung: 

I. Glcichungsrclationen: 

1. Gleichheit 2. Ähnlichkeit 

5. Unähnlichkeit 

(-) 

4. Ungleichheit 

11. Abhängigkeitsrelationen: 

1. Abhängigkeit 

(Muß, or-Rol.) 

2. Verträglichkeit 

(Kann, i-Rel.) 

ß. Unv e r t r ä g 1 i c li k e i t 

(Kann nicht, t-Kel.) 

4. Unabhängigkeit 

(Muß nicht. w-Rel.) 

Setzen wir dann in II. statt der Namen 

Abhängigkeit. Unverträglichkeit usw. wieder 

nur die Zeichen n, /, o) usw., so haben wir 

schon drei Arten, die unter die alliremeine 
% 

Gattung .logisches Quadrat* fallen, deren 

bisher einzige Art .kategorisches Qua¬ 

drat* so dargestellt zu werden pflegte: 

.1 Subalt. 

v,. _-N* 
oc * 

vs - ** % I 
- o 
V 

E Subalt. O 
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Wir unterscheiden also im folgenden ein 

Kategorisches 

Quadrat 

A J 
E 0 

Gleichungs- 

Quadrat1 

rxj 

(=) 

Modales 

Quadrat2 

a i 

t ut 

Schon der Umstand, daß hier dreierlei ganz heterogene 

Gegenstandsgattungen, nämlich im kategorischen Quadrat die 

in den A E J O verbundene Qualität und Quantität (es 

bleibe hier dahingestellt, ob nur solche der kategorischen Ur¬ 

teile, ja überhaupt nur von Urteilen), ferner im Gleichungs¬ 

quadrat die Gleichheit und Ähnlichkeit und ihre Negate, 

endlich im modalen Quadrat die Muß und Kann und ihre 

Negate mit gleich gutem Rechte die vier Ecken des Quadrates 

einnehmen, legt wieder den Einfall sehr nahe, auch noch eine 

weitere Verallgemeinerung vorzunehmen und die dreierlei 

Gattungen von je vier Relaten zu ersetzen durch die Zeichen 

$1 (£ O, deren Bedeutung hiemit vorerst noch ganz un¬ 

bestimmt bleibt — oder genauer: nur bestimmt ist durch 

die »Definition4, daß sie eben Zeichen sein sollen für 

was immer für viererlei Gegenstände, insoweit nur 

zwischen ihnen das nämliche System von Relationen be¬ 

steht, das im alten Quadrat durch die Wörter ,Subalternation, 

Kontrarietät4 usw. angedeutet war und das wir explizite dann 

in den Tafeln III (S. 16) und IV (S. 20) durch das reiche Ge¬ 

webe der a-, e-, i-, tu-Relationen ausgeführt hatten. Wir 

symbolisieren diesen weiteren Schritt durch das folgende 

allgemeinste logische Quadrat 

<£ £> 
Was bedeuten nun aber hier diese $1 (jr 3 O? Die 

Antwort darauf hätte zu lauten: Fürs erste Nichts; nämlich 

nichts Absolutes, nichts, was vor den Relationen Sub- 

1 In L S. 254 verzichte ich auf diesen kürzesten Namen ,Gleichungsquadrat', 

damit man nicht an »quadratische Gleichungen' o. dgl. denke. 

* In L S. 465 verzichte ich auf den Terminus »Modalität* und gebrauche 

ihn nur vorübergehend seiner Kürze wegen in der Tafel S. 651. Vgl. o. 

S. 19, Anm. 
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alternation, Kontrarietät usw. schon gegeben und bekannt 

wäre. Sondern aus diesen Relationen und nur aus ihnen — 

oder ausführlicher wieder: aus dem System der a-, £-, t -. 
«j-Relationen, wie es in Tafel III auseinandergelegt ist. sollon 

die Zeichen ?l (f 3 C ihre Bedeutung erst empfangen. 

Wie man sieht, ist dieses unser Vorgehen ganz analog 

dem der Hilbertschen Axiomatik der Geometrie, die auch 

zuerst die Relationen (nämlich die des ,Zwischen4, des .Be¬ 

stimmtseins durch4 u. dgl.) einfuhrt unabhängig von der 

speziell räumlichen Natur dessen, was die alte Raumlehre 

unter den Namen ,Punkte4, ,Geraden4, ,Ebenen4 ausschließlich 

verstanden hatte. Da die (o. S. 39) aus der Handschrift von 

1885 unverändert angeführte Frage: »Inwieweit die den 

Fundamenten beider Tafeln gemeinsamen Merkmale 

etwa noch geändert werden dürften, wenn doch das 

Svstem aller 04 Relationen dasselbe bleiben soll?* 
« ' 

ebenfalls schon dieses Bestimmtsein der Fundamente «aus den 

Relationen in Aussicht genommen hatte, so darf ich mich wohl 

freuen, Hilberts Methode einer überräumlicfien Geometrie 

für dieses Stück Logik (oder wie wir heute sagen: Gegen¬ 

standstheorie) antezipiert zu haben. Doch dies nur nebenbei. 

Die Antwort «ahm* auf diese Frage nach den ganz «all¬ 

gemeinen, bloß relativen (oder wie wir mit Royce öfters sagen 

werden: relationalen) Bedeutungen der $1 © 3 O wollen wir 

selbst wieder nicht in einem Satze geben, der dann doch 

nichts enthalten könnte als den schon besprochenen, ganz ab¬ 

strakten Hinweis auf eben jenes Bestimmtsein der Fundamente 

aus den Relationen; sondern wir gelangen zum Ziel, auch diese 

in sich wieder nur relative, abstrakte Bestimmung mit kon¬ 

kretem, absoluten Inhalt zu erfüllen, nicht in nur einem, sondern 

in mehreren Schritten. Wir fragen nämlich weiter: Was für 

einen gegenständlichen Kern hat z. B. die Gleichungsrelation 

mit der Abhängigkeitsrclation (beide unter das Symbol $1 

fallend und voneinander zu unterscheiden durch ?lg= Gleich¬ 
heit, — Abhängigkeiti gemeinsam? Ebenso was z. B. die 

Lnähnlichkeit mit der rnverträglichkcit (beide unter (* 

fallend und zu unterscheiden als (vg-? Fnähnlichkeit, (?Z— Un¬ 

verträglichkeit i? Ebenso Ähnlichkeit und Verträglichkeit 

beide unter ■: ebenso Fngleicbbeit i Verschiedenheitt einer- 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Abhäitgigkeitsbeziehungen. 49 

seits, Unabhängigkeit (Zufall, Freiheit) andererseits (beide 

unter D)? Beginnen wir die Antworten für Gleichheit, bezw. 

Abhängigkeit (die aus den in L § 25 entwickelten Gründen 

an die Spitze der je vier Relationen gestellt werden): 

2(g und $lz haben vor allem gemeinsam je eine Art Beja¬ 

hung, genauer: ein verallgemeinertes Posit; denn Gleichheit 

ist eine in sich positive Relation1 im Gegensatz zur negativen Un¬ 

gleichheit; und ebenso Abhängigkeit. — Ferner haben sie ge¬ 

meinsam die Präzision (analog dem des ausdehnungslosen 

Punktes zum Unterschied von Strecken, oder auch von 

Flächen und Körpern; vgl. L §14, S. 115, die Charakteristik 

der Präzisions- und Approximationsgegenstände nach 

Meenong): nämlich Gleichheit ist eine obere Grenze von 
• • 
Ähnlichkeit, wie Abhängigkeit eine Art oberer Grenze von 

Verträglichkeit2 *. (£g und (£z haben vor allem gemeinsam je 

eine Art Verneinung, genauer: ein verallgemeinertes Negat; 
dazu ebenso Präzision wie beiderlei A. 

Wie also die beiden ($ und die beiden die Präzision 

gemeinsam haben und wie dagegen bei den (£ die Verneinung 

tritt an Stelle der Bejahung bei den $1, so liefert die gleiche 

Methode der Beziehung zwischen Beziehungen auch alles 

Entsprechende für die beiden 3 und die beiden £). 

Statt der vorigen ganz abstrakten Fragen, was alles an 

Fundamentgattungen sich dem verallgemeinerten logischen 

Quadrat, oder der dieses vervollständigenden Tafel III des 
• • 

Relationssystems der a, «, /, w, nach Tafel VI (s. folgende 

Seite) unterordnet und einfügt, können wir also die Frage jetzt 

beträchtlich weniger abstrakt so aussprechen: 

An was allem findet sich die Präzision mit den ver¬ 

allgemeinerten Positen und Negaten so verbunden, wie 

an den bisher betrachteten beiden Arten der und (£, denen 

1 Gründe gegen den von Meinong und mir früher angenommenen Primat 

des Verschieden vor dem Gleich, des Krumm vor dem Gerade vgl. L 

§ 25, S. 258. 

2 Für dieses nicht so durchsichtige Grenzverhältnis gebe ich in L § 70 

das argumentum ad hominem, daß sich der Diener mit seinem Herrn vor 

allem vertragen müsse, damit er sich von ihm abhängig fühle. — 

Näheres (und zum Teil von den Auffassungen meiner L Abweichendes) 

in Meinongs ,Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit4. 

Sitanngftber. d. phil.-hist. Kl. 181. Bd. 4. Abb. 4 
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Tafel VI. 
# 

(Auszufüllen nach dem Vorbild von Tafel 111, S. 10 

und von Tafel TV, S. 20.) 

Identität Subalternation 

J 

1. 91 a>)<£ 
1 

»• 3 
1 

j 17. ^ 25. 3 j 

| | 

0. <£a <£ 
' " ! 1 

13. £ 
1 

1 1 i 

21. (£• j ' 29. £ 
1 

Kontrarietät 
* 

! 

Sub- 
kontrarietät 1 

1 M m m m ' 

1 
Kontradiktion 

33. % 41. 3 
. - [ 

i 

49. % 57. 3 j 

1 J 
i 

37. (J 45. O 
• 

4 | 

53. (£ 61. £ 
I 

1 In L § 70 habe ich die Frage angeregt, ob es noch einen verständlichen 

Sinn gebe, wenn man in Tafel VI auch die Relationen «, f, w 

ersetzen wollte durch vorläufig (oder für immer?) bedeutungsleere Sym¬ 

bole fl, C, i, 0 — habe aber bis auf weiteres eine Antwort der sym¬ 

bolischen Logik oder Logistik anheimgestellt. 
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sich dann die 3 und O als Nichtpräzisionsgegenstände 

so anschließen wie dem Punkt die Strecke (allgemeiner das 

Kontinuum oder auch eine diskontinuierliche Punktmannigfaltig¬ 

keit)? Diese konkretere Fragestellung erweist sich sofort als 

ein Quellpunkt weiterer konkreter Antworten: denn wir brauchen 

nur Umschau zu halten über möglichst mannigfaltige und 

heterogene Gegenstandsgebiete, innerhalb deren uns solche 

Unterschiede von Positiv und Negativ und von Präzis und 

Nichtpräzis auch anderweitig vielleicht schon interessiert 

haben. 

Nach dieser Methode drängte sich mir längst als Gegen¬ 

stück zur Gleichheit die Gewißheit und zur Ähnlichkeit 

die Wahrscheinlichkeit auf; denn schon in der I. Aufl. der 

Logik von 18901 hatte es geheißen: 

1 Erst während dieser ,Weiterführungen4 fiel mir ein und auf, daß auch 

auf dem vom logischen und allgemein gegenstandstheoretischen Gebiete 

weit abliegenden der ethischen Bewertungen, so in Mkikongs (Wert¬ 

theorie 1894) Werteskala ,Verdienstlich*, ,Korrekt*, ,Zulässig*, 

»Verwerflich', sich wenigstens einzelne Züge wiederfinden, die in den 

Subalternations- und Kontrarietätsbeziehungen des logischen Quadrates 

festgehalten sind. In dem nach Maktinaks »Untersuchungen über das 

Klassifizieren* (im schultechnischen Sinne) von mir angeregten Vor¬ 

schlag zu einer vereinfachten vierteiligen Notenskala ,Sehr gut*, ,Gut‘, 

,Minder gut*, »Schlecht* (Zeitschr. f. d. österr. Gymn. 1901, 52. Jahrg., 

S. 816—827) bemerkte ich dann, daß sich Meinongs ethische Skala ganz 

von selbst übertrage auf alle Arten von Werten; und ebenso auch das 

MEiNONösche »Unterlassungsgesetz*, wonach das Unterlassen immer 

um zwei Grade ab-, bezw. aufwärts führt (z. B. das Verdienstliche zu 

unterlassen, ist zulässig; das Verwerfliche zu unterlassen nur korrekt, 

,verfluchte Pflicht und Schuldigkeit*). Indem sich also diese zunächst als 

ethisch eingeführten Grade und Gesetze ganz von selbst erweitern auf 

alle Werte und Bewertungen, liegt der Gedanke nahe, in ihnen nicht 

etwas wie bloße psychische Tatsachen ethischer Wertgefühlo oder 

Urteile, sondern objektive Sachverhalte zu erkennen, deren Zu¬ 

sammenhänge sich gegenstandstheoretisch einsehen und erkennen lassen. 

Diese werttheoretische Erwartung verstärkt sich, erfährt aber 

auch Antrieb zu schärferer und teilweise berichtigender Umformung, 

wenn wir wieder die Anordnung der vier Ecken des logischen Quadrates 

zuerst auflösen in die geradlinige Reihe A J 0 E, wobei nun da» »Unter¬ 

lassen* symbolisch durch unsere ( ) zu den Kontradiktionsverhältnissen 

(4)—O, (0) — A usw. zurückführt. Um was aber dann diese gerad¬ 

linige Anordnung, der ja das zweidimensionale logische Quadrat doch 

überlegen ist, namentlich betreffend das nicht einfach koordinierende, 
4* 
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,§ 25 (S. 54): Es gibt Grade der Ähnlichkeit; ihre 

obere Grenze ist die Gleichheit; diese selbst aber hat keine 

Grade mehr; oder: was nicht ,vollkommen gleich4 ist, ist im 

strengen Sinne des Begriffes „Gleichheit“ gar nicht gleich. 

Gleichheit und Ungleichheit sind scharf getrennt und mit 

einander unverträglich; zwischen Ähnlichkeit und Unähnlich¬ 

keit ist die Grenze fließend.41 

,§50 (S. 117): Die Wahrscheinlichkeit hat unendlich 

viele stetig ineinander übergehende Grade, deren obere Grenze 

die Gewißheit, deren untere Grenze das Fehlen jeder, auch 

der leisesten Vermutung ist. Dagegen hat die Gewißheit keine 

Grade. Gewißheit und Wahrscheinlichkeit sind hierin analog 
• • 

der Gleichheit und Ähnlichkeit (§25, A): was nicht „ganz ge¬ 

wiß“ ist, ist streng genommen gar nicht gewiß, sondern nur 

eben mehr oder weniger, wenn auch in sehr hohem Grade 

wahrscheinlich; und: Alle gewissen Urteile sind gleich gewiß.4 
Nachdem hier einmal während der Neubearbeitung der Ldie sonst 

weit voneinander abweichenden Gegenstandsgebiete der Anlichkeit und 
Wahrscheinlichkeit gerade mit ihren Grenzen der Gleichheit und Gewiß¬ 
heit unter einem und demselben Gesichtspunkt ins Auge gefaßt waren, 
erinnerte ich mich erst wieder, daß auch Mally in § 18 seiner Gegen¬ 
standstheoretischen Grundlagen der Logik und Logistik Analogien 
zwischen Wahrscheinlichkeit und Ähnlichkeit als Fälle des ,Ungenauen4 

berührt hat. 

also auch nicht ausschließende Verhältnis von J und O (wie o. S. 37 

namentlich auch an dem Verhältnis von i und a> ausführlich erörtert 

wurde), das möchte vielleicht auch die geradlinige Werteskala um 

einige kleine Züge bereichern, wenn wir z. B. das ,Korrekt* und ,Zu¬ 

lässig* nicht als einfach aneinanderstoßend, sondern in einer Art Sub- 

kontrarietätsverhältnis stehend, annehmen. — Ich war sehr überrascht, 

als ich, wie o. S. 41 Anm. bemerkt, erst kürzlich in der Handschrift 

von 1885 jenes Schema mit den vier Gliedern ,Geboten*, ,Erlaubt1, 

,Nicht geboten*, ,Verboten* vorfand — die verwandte Reihe mit den 

Extremen ,Verdienstlich*, ,Verwerflich* lernte ich erst zwei Jahre später 

kennen). Einstweilen mögen diese Andeutungen vielleicht Weiter¬ 

führungen der Werttheorie auch nach anderen Richtungen anregen. 

1 Letzterer Satz ist nicht unbedenklich — er gilt nur dann, wenn man 

auch schon sehr geringe Ähnlichkeit als »Unähnlichkeit* bezeichnen 

will. — Merkwürdigerweise gilt aber auch dazu das Analogon bei 

Wahrscheinlichkeit, nur daß man hier im populären Sprachgebrauchs 

dazu neigt, alles ,unwahrscheinlich* zu nennen, wofür tu <1. — Aus¬ 

führliches hierüber bei Mkinono, »Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit* 
S. 4, S. 489 u. a. 
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Wieder von anderer Seite her, nämlich aus Meinong 

»Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit, § 16. Die Möglichkeits- 

linie. Das Gesetz der Komplemente und das Gesetz der Potius* 

traf ich auf Bestimmungen, ja auf S. 95 auf die Rechtecksfigur, 

die ganz von selbst wieder zurückführen auf das logische 

Quadrat; wie denn auch Meinong selbst (S. 96) diese Beziehung 

zur ,formalen Logik* (vgl. auch die dort angeführte Abhandlung 

Frankls ,Gegenstandstheoretische Beiträge zur Lehre vom so¬ 

genannten logischen Quadrat*) erwähnt. — Ohne daß wir hier 

einzugehen brauchen auf das Maß der inneren Beziehungen 

zwischen Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit und auch nicht 

auf die Streitfrage, ob außer der steigerungsunfähigen Möglich¬ 

keit (als dem kontradiktorischen Gegensätze zur Unmöglich¬ 

keit) auch eine steigerungsfähige Möglichkeit und als obere 

Grenze dieser die Tatsächlichkeit anzusetzen sei, wird man in 

dem erwähnten Meinong sehen Rechteck wesentliche Züge des 

alten logischen Quadrates und des zu den ü ^ J D ver- 
# 

allgemeinerten sogleich wiederfinden. Namentlich daß Meinong 

die obere Seite des Rechteckes mit -f, die untere mit — be¬ 

zeichnet, findet sich wieder in yler Reihe der Affirmationen von 

A nach J, bezw. der Negationen von E nach 0; wobei das 

J= Einige hinabsteigen kann bis zum Wenige, Sehr wenige, 

so daß nur der Grenzpunkt des Keine ausgeschlossen ist von 

dem sich ihm sonst unbegrenzt nähernden J. Setzen wir also, 

um dieses gleichsam Hinzielen, aber nicht Einmünden des J 

in E äußerlich anzudeuten, das E unter J und ebenso das 0 

unter A (womit also die untere Seite in der sonstigen An¬ 

ordnung des logischen Quadrates umgekehrt ist) und rücken 

wir diese untere Seite recht nahe heran an die obere, womit 

sich das Quadrat in ein schmales Rechteck verwandelt (wie 

denn zwar die Gleichheit der Streckenlänge A—J einerseits 

und O—E oder E—0 anderseits sachlich begründet, dagegen 

die Gleichheit dieser wagrechten Streckenlängen mit den lot¬ 

rechten A E einerseits, J O anderseits ganz willkürlich war), 

so tritt auch räumlich hervor, daß Meinongs Rechteck mehr von 

den auch im logischen Quadrat gemeinten Beziehungen zum 

räumlichen Ausdruck bringt, als das Quadrat selbst gebracht hatte. 

Auch noch weitere Beziehungen ließen sich räumlich sym¬ 

bolisieren, wenn man statt des Quadrates oder Rechteckes 
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das untenstehendeRhomboid wählt (— wir setzen in ihmsogleich 

3 0©, an deren Stelle man sich für die nächsten Zeilen noch 

die spezielle*! AJ()E gesetzt denke). Vom Präzisionspunkt A 
steigt die Affirmation herab durch das Kontinuum der Alle. Viele, 

Manche, Wenige (nur nicht Keiner) und jeder der Punkte dieses 

Kontinuums hat Anspruch, mit J bezeichnet zu werden. Ebenso 

lassen wir die Reihe der 0 (Einige nicht) herabsteigen bis zum 

End- und Präzisionspunkt des E (Keine). Diesen bestimmten 

E-Punkt rücken wir dann noch etwas schief unter das J, um an¬ 

zudeuten, daß eben die ./-Reihe kein bestimmtes Ende hat, 

sondern der E-Punkt eine durch die J nicht zu erreichende 

Grenze ist. — Die entsprechende Lage haben und 0. — 

Kehren wir zurück zu der Frage nach den mehr oder 
o 

weniger konkreten Gegenstandsklassen, die unter die Symbole 

W (£ $ jD fallen, so wären unter diese abstrakten Merkmale, 

aus denen wir nachmals jene Konkreta wieder zusammensetzen 

wollen, auch die zuletzt angedeuteten Züge des Herabsteigens 

vom A zu den J,, von den O zum E mit zu berücksichtigen. 

Da dies aber eine Forderung ist, an der sich nicht von selbst 

versteht, daß die durch sie geforderten Gegenstände mit den 

aus dem Relationssystem der a-, c-, 1-, w definierten allgemein 

und notwendig zusammen fallen, so haben wir zuzugeben, daß 

es zwei getrennte Wege waren, die uns von den anfänglich 

ganz bedeutungsleeren Zeichen 3 C1 zu deren Ausstattung 

mit festen Bedeutungsgegenständen haben führen sollen. Der 

erste Weg ist der rein relationale: beschritten wir nur ihn, 

d. 1». wollten wir die zu erzielenden Begriffsinhalte der $1 (5 3 £ 

ausschließlich aus Relationen und Relationen zwischen Re¬ 

lationen zusammensetzen, so bliebe auch das erreichte Ziel 

immer nur ein völlig unanschaulicher Begriffsinhalt, der auch 
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jede Veranschaulichung von vornherein abweist. Der andere 

Weg, auf dem ausgegangen wird von nicht ausschließlich Re¬ 

lationalem, sondern trotz immer noch großer Abstraktheit doch 

von der absoluten Kerne nicht ganz entbehrenden Gegenstands¬ 

klassen wie Gleichheit, Abhängigkeit, ferner Gewißheit u. dgl., 

böte als induktiver keine mehr als nur wahrscheinliche Gewähr, 

daß auch er zu demselben Ziel von höchster Allgemeinheit 

führen werde, das dem ersten relationalen Weg per definitionem, 

d. h. infolge des Definiertseins der Begriffsinhalte von (5 $ J0 

ausschließlich durch das Relationssystem der er, «, t, w, von 

Anfang gesteckt war. Insofern bleibt der rein relationale Weg 

der rein logisch vollkommenere. Aber wer bei aller Achtung 

vor ,reiner Logik* doch gern auch Leiter denkt, d. h. wer 

durch die ,reine* oder1 xformale* Logik unser lebendiges Denken 

zwar wie durch ein Knochengerüste zu stützeu, aber nicht 

bloßer »Reinheit* zuliebe von den Knochen alles Fleisch ab¬ 

zustreifen verlangt und also auch nicht lemurenhafte Totentänze 

zum erhabensten Ziel aller Denkbewegung sich setzen will, 

der wird auch den zweiten Weg nicht verschm«ähen, den der 

Induktion, der ihm beständige Rundblicke frei läßt auf alle 

Einzelgebiete von Gegenständen innerhalb der Logik (auch so¬ 

gar der gegeustandstheoretischen, unbeschadet ihres apriorischen, 

nicht empirischen, nicht induktiven Grundcharakters)* Wer 

so in der »Logik* nicht mehr und nicht weniger sieht als 

eine ,Lehre vom richtigen Denken*, dem wird also auch die 

Symbolik der @ 3 O eine immer wieder sich erneuernde 

Aufforderung bleiben, immer erneute, ergänzende Umschau 

zu halten nach Gegenstandsgattungen, in die jenes gegenstands¬ 

theoretische Knochengerüste der a, e, /, cj und das An- und 

Ineinandergepaßtsein dieser Ahhängigkeitsrelationen wie in 

den Tafeln III, IV und VI selbst wieder hineinpassen. 

Die Tafel IV gibt ein System von Abhängigkcitsbezio- 

hungen zwischen Abhängigkeitsbeziehungen. Man wird diese 

Tafel I\r und den Titel unserer ganzen Mitteilung nicht dahin 

mißverstehen, als sei cs das einzig mögliche Svstem: ist doch 
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schon jedes Stück dieses Systems selbst schon wieder ein 

Teilsystem — sowie jedes nicht gar zu gewaltsam und minu¬ 

tiös abgetrennte Stück eines Organismus selbst wieder wenig1- 

stons ein größerer oder kleinerer Inbegriff von Organen ist 

(— bis herunter zur einzelnen Zelle, die man ja selbst wieder 

als ein noch bei weitem nicht Letztes, in sich Amorphes, Un¬ 

organisiertes zu würdigen angefangen hat). Eine andere Frage 

wäre nur, ob sich jenes System, sowie man aus ihm Teile 

herausheben kann, auch selbst wieder als ein Teil eines noch 

größeren Systems ohneweiters annehmen läßt. Unser Bild 

vom Organismus scheint dies eher zu verneinen als zu bejahen: 

Denn ein Organismus wächst zwar lange, aber, von krank¬ 

haften Hypertrophien aßgesehen, keineswegs über alle Grenzen.1 

Und auch das Beispiel der unserer ,Logik der Abhängigkeiten* 

(wie wir kurz sagen könnten) gegenständlich und methodologisch 

nahestehenden ,Grundlagen der Geometrie*, deren nicht mehr 

und nicht weniger als 29 Axiome samt ihren teilweisen Un¬ 

abhängigkeitsbeziehungen aufgestellt zu haben das Wesen 

der Hilbertschen Leistung ausmacht, erinnert uns an die 

Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit (die nahe heranreicht an 

Gewißheit), daß auch das System der Abhängigkeitsbeziehungen 

zwischen Abhängigkeitsbeziehungen nach außen hin ein wohl 

abgegrenztes oder abgrenzbares sein werde. — Da wir aber 

über der begrenzten Zahl von Axiomen nicht die unbegrenzte 

der aus ihnen folgenden Lehrsätze und Korrolarien ver¬ 

gessen wollen, so werden wir auch in unserer Tafel IV und 

um so mehr in der sehr, aber einstweilen noch nicht an alle ab¬ 

sehbaren Grenzen erweiterten Tafel VI die vielleicht nicht 

unergiebigen Grundlagen für ein einschlägiges neues (dann 

auch logistisches) Stück Gegenstandstheorie erblicken dürfen. 

1 Eine Tatsache, die ich in Diskussionen der Philosophischen Gesell¬ 

schaft an der Universität Wien, anknüpfend an Adolf Menzels reich¬ 

haltigen Vortrag ,Soziale Wertmaßstäbe4 (Jahrbuch der Philos. Ges. 1914 

und 1915, J. A. Barth), pessimistischen Rednern in Erinnerung zu bringen 

hatte, als sie, wenige Wochen vor dem Ausbruch des Weltkrieges, das 

bellum omnium contra omnes für ein durch keine Ethik zu mäßigendes 

Weltprinzip erklärten, indem auch jeder Organismus immer weiter 

wachsen und daher alle übrigen vernichten wolle. 
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Allen rekonstruierten Bildern habe ich, der Gepflogenheit der indo¬ 

germanischen Sprachwissenschaft folgend, einen Stern heigesetzt. um sie als 

nur erschlossen zu kennzeichnen. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Digitized by 
Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Literatur. 

Th. Wiegand, Die puteolanische Bauinschrift. Jahrb. f. Philol., XX. Suppl.- 

Bd. 1894. 

O. Montelius, Der Orient und Europa, I, 1899. 

W. Dörpfeld, Die kretischen, my konischen und homerischen Paläste. Mit¬ 

teilungen des kais. Deutschen Archäolog. Instituts, Athenische Ab¬ 

teilung, XXX (1905), Athen 1905, S. 257 ff. 

E. Pfuhl, Zur Geschichte des Kurvenbaues, ebenda, S. 331 ff. 

W. Altmann, Die italischen Rundbauten. Berlin 1906. 

X. Tsountas (Chr. Tsundas), Al apotaropixa't axporcoXeis Atpjviou xou ZiaxXou, 

Athen 1908. 

A. Mayr, Die vorgeschichtlichen Denkmäler von Malta. Abhandl. der I. Kl. 

der kgl. bayr. Akad. der Wissensch., XXI (1901), S. 646 ff. Zu dieser 

Schrift vgl. 

G. A. Colin i, I Monumenti preistorici di Malta. Bull, di Paletnol. Ital., 

XXVHI (1902), S. 204 ff.) 

H. Bulle, Orchomenos I. Die älteren Ansiedlungsschichten (1907), ebenda, 

XXIV (1909), II. Abt.: „Rundbauten und Ovalbauten“, S. 36—52. 

A. Mayr, Eine vorgeschichtliche Begräbnisstätte auf Malta. Zeitschr. für 

Ethnologie, Berlin, 40 (1908), S. 536 ff. 

F. Noack, Ovalhaus und Palast in Kreta. Leipzig und Berlin 1908. 

E. Pernice in A. Gercke und E. Norden, Einleitung in die Altertums¬ 

wissenschaft. II. Griechisches und römisches Privatleben, 1910. 

Franz Winter, Griechische Kunst, ebenda, S. 84 ff. 

J. Prestel, Zehn Bücher über Architektur des M. Vitruvius Pollio, übersetzt 

und erläutert. StraBburg 1912. 

A. J. B. Wace and M. S. Thompson, Prehistoric Thessaly. Cambridge 1912. 

A. Grenier, Bologna Vilanovienne et Etrusque VIII* — IV* siecles avant 

notre ere. Paris 1912. (Biblioth. des Ecoles Fran<j. d’Athenes et de 

Rome SIX.) 

Th. Ashby, R. N. Bradley, T. E. Peet and N. Tagliaferro, Excavations 

in 1908—1911 in various megalithic buildings in Malta and Gozo. 

Papers of the British school at Rome, VI (1913). 

D. Mackenzie, Dolmens and Nuraghi of Sardinia, ebenda, S. 127 ff. 

C. Schuchhardt, Der altmittelländische Palast. Sitzungsber. d. Akad. d. 

Wiss. in Berlin 1914. 

Die anderen Schriften sind im Texte zitiert. 

Die Figuren 8, 15, 16, 18, 19, 20, 2t hat Herr Baurat Moritz Heider- 

Graz gezeichnet, wofür ich ihm wärmstens danke. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



VORWORT. 

Das kleine, aber bedeutungsvolle Werk Carl Schuch¬ 
hardts, Der altmittelländische Palast, ist der Ausgangs¬ 

punkt dieser Arbeit. Jede gute sachliche Forschung erregt 
die Hoffnung, dem Sinn und Zusammenhang von gewissen, 

nicht genügend erklärten Wörtern näher zu kommen. 
Deshalb verfolgte ich die von Schuchhardt besprochenen 
Sachen weiter, bis an den Punkt, wo diese Sachen und die 
Wörter, die mir in den Sinn gekommen waren, zusammen¬ 
zufallen, d. h. zusammenzupassen schienen. An der Berech¬ 
tigung eines solchen Bestrebens wird kaum mehr ein Zweifel 

herrschen. 

I. Der mittelländische Palast. 

Es ist von F. Noack, dann von H. Bulle und wie¬ 

derum von F. N o a ck erkannt und mit zunehmender Sicher¬ 
heit ausgesprochen worden, daß das trojanisch-mykenische 
Megaronhaus mit den kretischen Palästen in schärfstem 

Gegensatz steht, und diese Erkenntnis hat sich allmählich 
durchgesetzt. 

Die kretischen Paläste von Knosos, Phaistos und Hagia 
Triada zeigen einen Mittelhof mit umliegenden Räumen 
(Schuchhardt, S. 293). Denselben Grundriß zeigt der 
Palast von Tell-el-Amarna in Ägypten (wo aber der ITof 
schon eingedeckt ist; ebd., S. 294, 298), zeigen die Paläste 
von Boghasköi1 (ebd., S. 296) und Pergamon (ebd., S. 298) 

in Kleinasien und endlich die Häuser von Pompeji (ebd.. 
S. 294 ff.). 

1 Archäol. Anz. 1909, 8p. 491 f. ein genauer Plan. 
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10 Rudolf Meringer. 

C. Schuchhardt rechnet diese Bauten zum ,alt¬ 

mittelländischen Palasttvpus*.1 Eine Vorstufe dazu erkannte 

er in den negalithischen Bauten von Malta und Gozo. Diese 

sind neuerdings in vortrefflichen Arbeiten von A. Mavr 

und einigen englischen Gelehrten behandelt worden, auf die 

ich hier verweisen muß, und C. Schuchhardt hat sich 

das besondere Verdienst erworben, ihre Entstehungszeit besser 

zu fixieren. Diese in einem einheitlich inegalithisehen Stil 

Fig. 1. Grundriß der Gigantia auf Gozo. Nach A. Mayr-Scliuchhardt. 

gehaltenen Bauten sind nach ihm (S. 279) nicht spätmyke- 

nisch, nicht phönikisch, sie gehören nicht in die Zeit um 

1000 v. dir., sondern in die um 2000 v. Ch r. ,Und damit 

erscheinen die Beziehungen, die die Maltabauten zum übri¬ 
gen Mittelmeere und insbesondere zur kretisch-mykenischen 

Kultur haben, natürlich auch in einem ganz neuen Lichte.1 

1 Ich möchte diesen Typus lieber den Typus des mittelländischen 

Herrenhauses nennen, denn diese Hofhäuser eigneten den Höher¬ 

stehenden und Reicheren, müssen aber nicht immer gerade Paläste 

sein. Ich will jedoch C. Schuchhardts Bezeichnung beibe¬ 

halten mit der kleinen Änderung, daß ich alt als überflüssig weglasse. 
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Durchaus glaubwürdig hat Sohuchhardt dar¬ 
gelegt, daß die Maltabauten keine Heiligtümer sind, daß 
man überhaupt in der Prähistorie stets allzusehr geneigt 
war, alles Verwunderliche für heilig zu halten (S. 277). 
Schuchhardt sieht in ihnen Paläste, in denen auch 
Kulthandlungen vollzogen wurden (namentlich in den Höfen) 
und wohl auch noch Bestattungen vorkamen. Aber es sind 
keine Heiligtümer, sondern Profanbauten, worauf ein großer 

Fig. 2. Grundriß von Hagiar Kim auf Malta. Nach A. Mayr- 
Schuchhardt. 

Steintrog mit sieben Eintiefungen zum Getreidemahlen in 
Corradino hinweist; es sind auch keine Grabanlagen, denn 
die Eingänge waren von innen zu verschließen, nicht von 
außen (S. 288). 

Die klarste Hofanlage zeigt der Palast von Hagiar Kim, 
den Schuchhardt S. 281 abbildet und bespricht. Wir 
sehen hier auch klar, wie der Hof entstanden ist. Während 
die Elemente der Gigantia auf Gozo Ovale sind mit zwei 
Apsiden und mittlerem Gang, ist hier ein solches Oval ein- 
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seitig stark erweitert (B) und um diese Erweiterung ist eine 

Anzahl von neuen Ovalbauten angeordnet (F, G, H, I), die 

mit ihrer abgestumpften Spitze nach dem Hof BB hinstreben 

und in ihm zu wurzeln scheinen. A. M a y r, S. 670, hat zwar 

die Meinung ausgesprochen, daß die Räume G, H, I nicht 

vom Hofe aus zugänglich gewesen seien, aber das kann, wenn 

richtig beobachtet, nur spätere Veränderung sein, denn sonst 

wäre die Entstehung des Hofes BB sowie die Anordnung: von 

F. G, TT, I um diesen Hof, wie die deutlich ersichtliche 

Einheit des ganzen großen Baues unerklärlich und der Hau 

mit sich selbst im Widerspruch. Daß aber der Bau eine Zahl 

Einbauten und Umbauten erfahren hat, zeigt sein Grundriß. 

Die Baugeschichte dieses Palastes erstreckt sich wohl auf 

einen noch größeren Zeitraum als die einer mittelalterlichen 

Burg. Was anders hätte der Grund der Dehnung und Strek- 

kung des südwestlichen, linken Teiles von B gewesen sein 

können, wenn cs nicht der war, daß man hier einen gemein¬ 

samen Zugang zu F, G. IT. T schaffen wollte? Wir werden 

weiter sehen, daß Bauten vom Grundriß eines abgestumpften 

Ovals (,Apsidenhäuser* nenne ich sie) eben in der geraden 

Abstumpfung ihren Eingang haben und nicht in der Run¬ 

dung, was übrigens ziemlich selbstverständlich ist. Die 

Durchbrüche von G. TI nach Westen sind also auch aus dieser 

Erwägung als spätere Veränderungen anzusehen. 

Als Nachbildung eines Gebäudes mit mittlerem Hof- 

raum sieht Schuchhardt fS. 2^0 ff.) auch das steinerne 

Hau snmdell von Melos an. Schon Heinrich Bulle, Orchom., 

S. 45 hat in ihr .(‘ine Kombination von sieben Rundbauten, 

die zu je dreien aneinanderstoßen und einen Hof- oder Innen- 

ranin zwischen sich lassen, der vorne durch ein Tor mit 

Giebeldach zugänglich ist‘, gesehen und hat zum Vergleich 

damit ein afrikanisches Rundbautonkastell, das eine gewisse 
• • 

Ähnlichkeit zeigt, ahgehildet. Schuchhardts Ansichten 
4 I 

über die Form der Vorbilder dieser Ilausurne kann ich zwar 

nicht für hinlänglich beweisbar halten, denn die sieben 

runden Näpfe können wegen der Bestimmung des Gefäße 

(für Schminke oder Schmuck? S c h u o h h a r d t, S. 200; 

beachte aber auch die Siebenzahl!) nicht nur auf runde Vor¬ 

bilder zurückgehen, sondern auch auf viereckige. Doch bleibt 
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Mittelländischer Palast, Apsidenhaus und Megaron. 13 

das eine sicher, daß ein Hof palast der Phantasie des Klein¬ 
künstlers vor sch webte. 

Und damit fällt auch die Vermutung, daß ein Pfahlbau 

das Muster gewesen sein soll, was schon H. Bulle, a. a. O., 

S. 45, Anm. 5 abgewiesen hat, denn die Errichtung einer 

solchen nach außen geschlossenen Anlage hat bei einem frei 

in der Ebene stehenden Gebäude einen Sinn, entbehrt dessen 

aber bei einem Gebäudekomplex, der schon durch die Er¬ 

höhung allein genügend geschützt ist. 

Wie aus der inneren Entwicklung jener bisher ganz 
unbekannten, wenigstens nicht erkannten Häuser, die richtig 
auf gef aßt zu haben Schuchhardts Verdienst ist — die 
ich ,Doppelapsidenhäuser‘ nenne — ein Hof haus erwachsen 
ist, soll im nächsten Kapitel besprochen werden. 

Besonderes Interesse werden die kurzen, aber schlagen¬ 

den Ausführungen Schuchhardts über das pompejani- 

sche Haus finden. Er sagt S. 298: ,Das „tuskische Atrium“ 

ist der alte offene Binnenhof. Er hat das Impluvium behalten, 

hat den Eingang fast immer direkt von vorne in der Längs¬ 

achse des Gebäudes, hat im Hintergründe die heiligen 

Stätten für die Hausgötter und Ahnen. In dem tuskischen 

Atrium ist die Art und Gestalt des altmittelländischen 

Binnenhofes reiner bewahrt als irgendwo sonst. Es ist nicht 

zu einem überdeckten Saale geworden wie in Tell-el-Amarna 

und nicht zu einem weiten Prunkhofe wie in den Palästen 

von Kreta, von Boghasköi und Pergamon. Es steht unter 
allen der alten Quelle am nächsten/ 

,Gerade dieses etruskische Haus aber hat man sich viel¬ 

fach bemüht, mit dem Megaronhause in Beziehung zu bringen, 

von ihm abzuleiten. Man hat gemeint, es sei ursprünglich 

von einem einheitlichen Giebeldache überdacht gewesen. Erst 

als in städtischer Raumbedrängnis die Gebäude dicht anein¬ 

ander gesetzt worden seien, habe man gemerkt, daß das auf 

den gemeinsamen Hauswänden zusammenfließende Regen¬ 

wasser diese Wände schädige. Man habe außerdem längst 

unangenehm empfunden, daß das einheitliche Dach das 

Atrium verdunkele, und habe deshalb aus diesen beiden 

Gründen eines Tages beschlossen, die Dachkonstruktion zu 

ändern und an Stelle des nach außen geneigten großen Giebel- 
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daches ein vierteiliges, nach innen geneigtes Dach mit Öff¬ 

nung über dem Atrium zu schaffen. So wäre der alte geschlos¬ 

sene Herdraum zu einem Wasserhofe geworden/ 

,Eine solche Entwicklung ist baulich überaus unwahr¬ 

scheinlich/ 

Und S. 301 sagt Schuchhardt: ,Es ist ganz un¬ 

möglich, dies Haus mit dem Megaronhause entwicklungs¬ 

geschichtlich zusammenzubringen. Was auf der einen Seite 

die eigentliche Sache, das dinglich Greifbare ist, das Megaron, 

wäre auf der anderen ein Hohlraum, ein Nichts geworden, 

und was umgekehrt auf dieser Seite die greifbare Sache ist, 

das Hufeisen von Wohnräumen, wäre auf der anderen, beim 

Megaron gar nicht vorhanden gewesen. Wo soll da eine Ent¬ 

wicklung sein ?1 

Ich freue mich, Schuchhardt zustimmen zu können. 

Er vertritt eine Ansicht, die seit langer Zeit auch die meine 

ist. Und ebensowenig als das pompejanische Haus mit dem 

Megaron zu tun hat, ebensowenig hat es mit dem nieder- 

sächsischen Hause zu tun, obwohl man immer wieder die 

beiden in Vergleich gestellt finden kann (vgl. Pernice, 

a. a. O., S. 24). Dagegen hat unter anderen K. G. 

Stephani, Der älteste deutsche Wohnbau, I, S. 131 seine 

Stimme erhoben, aber -auch ohne Erfolg. Es scheint, daß 

dieser unsinnigen Annahme, noch ein längeres Leben be- 

sehieden sein soll. 

Wer Atriumhaus und Megaron (oder auch niedersächsi¬ 

sches Haus) unter einen Hut bringen will, der beweist, daß 

er den Unterschied von Gehöft und Haus nicht begriffen hat. 

Das pompejanische Haus ist eher ein Gehöft als ein Haus, 

während das Megaron nichts ist als ein Haus mit Herdraum 

und Vorhalle. Es ist vom Megaron womöglich noch verschie¬ 

dener als ein oberösterreichischer ,Vierkant* (mit dem Hof 

in der Mitte und all den anderen Räumen im Viereck herum) 

von einem altsteirischen (oder sonstigen) Rauchstubenhaus, 

das nur aus Herdraum, und Vorhalle bestand. 

Daß das atrium tuscanicum, das ein compluviatum ist, 

den alten Feuerraum darstellt, wird durch das gelegentliche 

Vorkommen von Herden im Atrium (es sind zwei Fälle be- 
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kannt Schuchhardt, S. 299) keineswegs bewiesen. Herde 

im Freien finden sich im Süden, ja sogar im Norden. 

Auch das Wort atrium beweist nicht, daß der so bezeich¬ 

nte Kaum im pompejanischen Hause immer auf einen über¬ 

deckten Feuerraum zurückgeht. Ich halte es für möglich, daß 

atrium mit ater zusammenhängt und einen rauchgeschwärz¬ 

ten, auch sonst ziemlich dunklen Kaum, den Herdraum, be¬ 

zeichnte.1 Er muß düsterer gewesen sein als unsere Rauch¬ 

stuben, denn er hatte bloß die Tür als Lichtquelle und einige 

Lichtschlitze in der Wand, s. Daremberg-Saglio, 

I, 2, S. 982. Dieses einfache atrium war ein testudinatum, mit 

einem Dache versehen, der Hauptraum, oft genug der einzige 

Kaum der ärmeren Häuser und gerade bei ärmeren Häusern 

hat sich auch das atrium testudinatum bis in die historische 

Zeit erhalten. 

Die Frage, die gestellt werden muß, ist die: Wie kam 

es, daß das Wort, das den alten geschlossenen, bedeckten Herd¬ 

raum bezeichnete, auf den mittleren Hof einer neuen Haus- 

anlage übertragen werden konnte? Eine völlig befriedigende 

Antwort ist so lange nicht zu geben, als nicht die geschicht¬ 

liche Entwicklung des pompejanischen Hauses besser auf¬ 

geklärt ist. Immerhin kann man folgendes vorläufig sagen: 

Der Hof wurde deshalb atrium genannt, weil er an derselben 

Stelle wie der Herdraum, im Mittelpunkte, lag, und dann des¬ 

wegen, weil sich in diesem Hofe der größte Teil des gemein¬ 

samen Lebens im Hause abspielte wie früher um den Herd 

herum. Dieser war bei höheren Kulturformen von seiner 

Stätte verdrängt und in ein Nebengemach, eine culina, ver¬ 

setzt worden, ein Vorgang, der sich noch oftmals auf anderen 

Gebieten wiederholt hat. 

Auch ich glaube, daß atrium und cavaedium nicht von 

vorneherein (s. u.), aber zur Zeit Vitruvs und vor ihm das¬ 

selbe bedeutet haben (anders P r e s t e 1, a. a. O., S. 304, 

Anm. 2). Man betrachtete das cavaedium als den leeren Kaum 

zwischen den Gemächern. So sagt Varro, L. L. V, 161: 

yöavurn aedium dictum qui locus tectus intra parietes relin- 

1 Serv. zu Verg. Aen. I, 726: nam ui ait Cato, et in atrio et duobus 

ferculis epulabantur antiqui . . . ibi et culina erat, unde et atrium 

dictum est; atrum enim erat ex fumo. 
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quebatur patulus,. qui esset ad communem omnium usum .. / 
V, 162: Circum cavum aedium erant uniuscuiusque rei 

utilitatis causa parietibus dissepta. Das cavum aedium ist 
also ein mittlerer, gedeckter Raum ohne besondere Bestim¬ 

mung, aber zum Gebrauch für alle Hausgenossen, um den 
herum Räume spezieller Bestimmung angeordnet waren. Das 

ist ein atrium testudinatum in späterer Entwicklung. 

Vitruv hat die cavaedia nach dem Worte aufgezählt: 
er berichtet, was alles cavaedium genannt wird. Er geht vom 

Worte, nicht von den Sachen aus. Aber auch nach seiner 
Darstellung kann man klar erkennen, daß es eigentlich nur 
zwei Arten cavaedia gibt: geschlossene Räume und Höfe. Im 
cavum aedium displuviatum kann ich nur eine Abart des testu- 
dinatum sehen (anders Prestel, S. 433), während das ius- 
canicum, corinthium, tetrastylon keine geschlossenen Räume 
sind, sondern Höfe. Vgl. die Ausführungen von E. S a g 1 i o 

im Dict. s. v.; N i s s e n, Pompejanische Studien, S. 629. Im 
atrium testudinatum und displuviatum lebten die alten Herd¬ 

räume, wenn auch schon der Herde beraubt, fort. 
Lat. atrium wird von verschiedenen Gelehrten für ein 

etruskisches Lehnwort gehalten, s. A. Walde2 s. v. Daß 
es das sein kann, ist unbestreitbar und wenn gerade das 

atrium, das gewiß ein Hof war, tuscanicum heißt, dann 

scheint das stark für die fremde Herkunft des Wortes zu 
sprechen. Nun aber sieht die Herleitung von atrium aus 

ater, das zu avest.. atars ,Feuer*, ai. ätharvan ,Opfer¬ 

priester*, gehört, auch einleuchtend aus. Trotzdem würde 
man diese Herleitung verwerfen müssen, wenn alle Atrien 

Höfe gewesen wären. Das ist nicht der Fall! Das atrium 
testudinatum und displuviatum waren gedeckte Räume, die 

ursprünglich zweifellos den Herd enthielten. Wenn die größe¬ 
ren italischen Häuser mit einem atrium testudinatum so aus¬ 
sahen wie das Gasthaus der vornehmen Fremden in St. Gallen 
(vgl. Verfasser, Das deutsche Haus, S. 81), dann kann man 
wohl begreifen, daß von einem solchen atrium, das noch ein 

Herdraum war, die Bezeichnung auf den Binnenhof eines 

Herrenhauses übertragen werden konnte. 

Wenn ich recht sehe, steht die Frage so: Im Lateini¬ 
schen sind infolge von sachlichen Entwicklungen zwei ihrer 
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Herkunft nach völlig verschiedene Dinge atriurn genannt 

worden, der Binnenhof und der zentral gelegene Herdraum. 

Haftet das Wort zuerst an dem Hofe (atriurn tuscanicum), 

dann ist es so gut wie zweifellos etruskisch; eignet es zuerst 

aber dem geschlossenen Raume, der ursprünglich ein Herd¬ 

raum war (atriurn testudinatum), dann ist es mit derselben 

hohen Wahrscheinlichkeit als lateinisch anzuerkennen. 

Das Dach des atriurn oder cavaedium testudinatum er¬ 

hielt oben eine Öffnung zum Abzug des Rauches und zum 

Hiereinlassen des Lichtes. Vgl. die Grabkammer in Cor- 

neto (Tarquinii) bei Daremberg-Saglio, I, 2, S. 984, 

Fig. 1274 und Aschenurne von Chiusi, ebd. Fig. 1275. Diese 

Öffnung blieb keineswegs immer offen, denn es war schon 

eine alte Erfindung, einen Teil des Daches mittels Holzsäulen 

zu überhöhen, wie die Herdräume der Megara von Tiryns und 

Mykeuae zeigen. Später lernte man diese Laternen bloß 

als Teil der Dachkonstruktion herzustellen, statt sie auf 

Holzsäulen, die vom Boden aufsteigen, zu errichten. 

Wenn E. P e r n i c e, a. a. O., S. 24 sagt: ,Die erste 

durchgreifende Veränderung des altitalischen Hauses betrifft 

den Übergang vom geschlossenen Dach zur geläufigen Form 

des Daches mit der weiten Lichtöffnung des compluvium, 

dem im Boden ein impluvium, ein flaches Bassin zur Auf¬ 

nahme des Regenwassers entsprach/ so ist hier ein Vorgang 

geschildert, der in Wirklichkeit nie stattgefunden hat. Aber 

S. 25 sagt derselbe Gelehrte: ,Die Öffnung des Dachs er¬ 

scheint nämlich als eine so eigenartige radikale Veränderung, 

daß man sich schwer zu der Annahme einer Entwicklung 

vom geschlossenen zum geöffneten Dach entschließt/ Dieser 

Standpunkt entspricht den Tatsachen: Das Haus mit dem 

Hofe in der Mitte bestand in Italien neben dem im wesent¬ 

lichen einzelligen Rauchhause oder dem Rauchhause, um 

dessen Herdraum neu entstandene Räume angegliedert waren. 

Lat. vestibulum hat meiner Meinung nach zuerst nichts 

anderes bedeutet als ein Torgestell, das mit einem Dache 

versehen war. Solche Tore sind in Italien in alter und neuer 

Zeit wohlbezeugt, sie sind überhaupt weit verbreitet. Das 

Dach dient zum Schutze des Holzes des Tores. Sein Name 

entspringt aus * ueristabulom (s. Walde2 s. v.) und be- 
Sitznngsber d. pbil.-hist. Kl.. 181 Bd , 5. Abh. 2 
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deutet ,TUrgestell‘, ein verständlicher Ausdruck, wenn man 

Th. W iegand’s Ausführungen und Bilder, a. a. 0., 

S. 721 ff. heranzieht und seine Wiederherstellung des pu- 

teolanisclien Tores (Tafel II) betrachtet. Solche Tore kann 

man bei den Bauernhöfen in einfacher Ausführung noch 

allenthalben finden. Man hat vestibulum mit vestire zu¬ 

sammengebracht und darnach als „Kleiderablage* gedeutet 

(dazu Schuchhardt, S. 299). Dabei hat man aber ver¬ 

gessen, daß die Wörter aus alten Zeiten und primitiven Ver¬ 

hältnissen herstammen. Und im Süden war eine Kleider¬ 

ablage schwerlich ein besonderes Bedürfnis. 

Die alae halte ich in ihrer ältesten Gestalt für Wand¬ 

stücke, die mit der Mauer, aus der sie vorsprangen, eine 

Nische bildeten. Ihr Ort war der Hof, wie wir Kultnischen 

auch in den Höfen der Maltahäuser finden (Schuchhardt. 

S. 281, 284). Dort wurden die imagines der Vorfahren ver¬ 

ehrt. Im Hause des Epidius Rufus war in einer der alnc 

die Hauskapelle untergebracht (Mau, Pompeji2, S/ 326, 

Fig. 167). Aus diesen einfachen Nischen entwickelten sich 

tempelartige Schränke und Hauskapellen. 

Tablinum bedeutet ,Bretterhütte*, was auf nichts Ur¬ 

sprüngliches hinweist. Aber nach der Überlieferung schlief 

dort einst das Ehepaar (E. P e r n i c e, a. a. O., S. 25). Atrium 

stammt, wie gesagt, vielleicht vom Hause des Häuslers, der 

sonst nichts hatte, der all sein Gut in dem einen Raume be¬ 

herbergen mußte. Vgl. K. G. S t e p h a n i, Der älteste deutsche 

Wohnbau, I, S. 127 ff. Der Städter konnte in einem solchen 

Gebäude, von dem das Wort atrium ausgegangen sein kann, 

kein atrium mehr sehen, denn dieses Wort war bei ihm mit 

der Sache zu etwas Anderem und Besserem geworden; ein 

solches Haus benannte er culina ,Kuchl‘, wie er den Raum 

bezeichnete, wohin er seinen Herd abgeschoben hatte. Auch 

tablinum könnte eine solche geringschätzige Bezeichnung 

des alten Herdraumes gewesen sein. 

Das Peristyl ist ganz ähnlicher Herkunft wie der 

Atriumteil des pompejanischen Hauses. Es ist ebenso ein 

Hofhaus, aber aus der kleinasiatisch-hellenistischen Kultur 
übertragen. P e r n i c e, S. 28 sagt: ,Wie alt das Peristylsystem 

ist, läßt sich nicht sagen. WTir kennen es in grauer Vorzeit 
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bereits aus den Palästen auf Kreta und es ist wohl möglich, 

daß hier eine zusammenhängende Tradition vorliegt, deren 

verbindende Glieder wir indessen noch nicht feststellen 

können/ Nach den Ausführungen von Schuchhardt wird 

niemand mehr bezweifeln, daß das pompejanische ,Normal¬ 

haus* aus zwei Hofhäusern besteht, die derselben Herkunft 

sind. Der Atriumteil ist bodenständige Entwicklung, das 

Peristyl aber Kulturimport aus der Fremde. Beide stellen 

die Durchführung desselben Baugedankens dar, aber — ich 

wiederhole es — das gilt nur von den Häusern, die ein atrium 

oder cavaedium tuscanicum, corinthium oder tetrastylon 
hatten. 

Carl Schuchhardt hat S. 300, Anm. den möglichen 

Einwand erwähnt, daß Hofhäuser überall entstehen können. 

Er bleibt aber bei der Annahme des Zusammenhanges des 

,altmittelländischen Palasttypus*. Ich glaube, man wird ihm 

recht geben können, auch wenn man- nicht aus der Haus¬ 

urne von Melos gleichmäßig um einen Hof angelegte ,Rund- 

häuserpaare* als den Ausgang des Typus erkennen kann. 

Der Palast von Hagiar Kim zeigt deutlich die Enstehung 

eines Zentralhofes und das genügt, um eine Art des Beginnes 

dieser architektonischen Form, die sich später weit über die 

Mittelmeerländer ausdehnte, festzustellen. Daß sich auch aus 

dem Doppelapsidenhause allein ein Haus mit zentralem Hofe 

entwickeln konnte, wie N o a c k und Schuchhardt anneh¬ 

men, ist nicht zu leugnen. Daß aber das Hofhaus, das aus dem 

Doppelapsidenhause enstanden ist, die eigentliche und etwa 

gar einzige Grundlage des mittelländischen Herrenhauses 

sein soll, das anzunehmen scheint mir durch die Tatsachen 

nicht geboten zu sein. Darauf kommt es aber auch nicht an. 

Die Hauptsache ist, daß die Hofhäuser des Mittelmeergebietes 

miteinander Zusammenhängen, und das zu leugnen halte ich 

für unmöglich. 

Die pompejanisehen Häuser mit einem atrium tuscani¬ 

cum könnten an und für sich wohl aus einem Bauernhöfe 

entstanden sein. Das Tor hätte in den Hof geführt, im Hin¬ 

tergründe wäre das Bauernhaus zu denken, dort, wo später 

das tablinum stand, rechts und links wären Nebenräume 

(Holzhütten) anzunehmen. Aber diese Möglichkeit würde 
2* 
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erst in Betracht kommen, wenn solch© Bauernhöfe auf itali- 
• • 

schem Boden ausgegraben werden. Bis dahin bleibe ich bei 

C. Schuchhardts Herleitung des pompejanischen 

Hauses aus einem altmittelländischen Herren hause. Übri¬ 

gens gehen auch die Herrenhäuser letzten Endes auf jene 

primitiven Formen zurück, die sich in den Bauernhäusern 

erhalten haben. 

C. Schuchhardt hat (S. 301 und Anm. 3) versucht, 

den altmittelländischen Typus in seinen jüngeren Entwick¬ 

lungen zu verfolgen. So findet er ihn in den Gasthäusern 

des Grundrisses von St. Gallen ca. a. 820, denen er ,eine 

Atriumhalle im Mittelpunkte und die Wohnräume darum 

herum' zuschreibt. Das ist nicht richtig, und ich darf hiezu 

auf meine Andeutungen, Das deutsche Haus, S. 81 f. hin- 
weisen. 

Aber wichtig ist, was bis heute noch niemand ausgespro¬ 

chen hat, daß man auf dem Plane von St. Gallen zwei ver¬ 

schiedene Kulturentwicklungen nebeneinander sehen kann. 

Schuchhardts ,altmittelländischer Palast' liegt im Klau¬ 

strum vor (F. Keller, Der Bauriß des Klosters von 

St. Gallen, S. 20 ff.), in der inneren Schule (ebd., S. 23 ff.) 

und im Krankenhaus (ebd., S. 29 ff.). Das Gasthaus der vor¬ 

nehmen Fremden aber (ebd., S. 26 ff.), sowie das der armen 

Pilger und Reisenden (ebd., S. 27 f.) sind Nachkommen des 

Megarontypus,1 ihr Herdraum ist ein atrium testudinatum 

(das Wort testudo hatte aber hier schon eine speziellere Be¬ 

deutung, wie wir unten sehen werden), auf dem Herde wurde 

nicht mehr gekocht, aber er nimmt noch die Mitte des Raumes 

ein und war der Wärme-, teilweise auch der Lichtspender 

für die auf den Bänken bei den Tischen sitzenden Gäste des 

Klosters. 
• « 

Die beiden Quellen des pompejanischen Hauses, das Hof¬ 

haus und das Megaron — vgl. das unten über lateinisch antae 

1 t)em Megarontypus jede weitere Entwicklungsfähigkeit abzusprechen, 

wäre eine gewaltige übertreibnug. In den genannten Gebäuden sieht 
man klar, wie das Vorhallenhaus sich entwickeln kann, indem es an 

allen Seiten Lauben ansetzt, die dann verschalt werden und als ge¬ 
schlossene Räume verschiedenen Zwecken dienen. 
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gesagte — sind auch auf dem Plan von St. Gallen noch klar 

zu erkennen. 

* - 1 i t l i i ' l l « * * « " 

Fig. 3. Grundriß von Mnaidra. Nach P. B. S. R. 
• • 

♦ • 

II. Das Apsidenhaus. 

A. M ayr hat a. a. 0., S. 681 die bestimmte Meinung 

ausgesprochen, daß die maltesischen Heiligtümer — dafür 

hielt er die Bauten — .immer unbedeckte Bäume ge¬ 

blieben, die den Charakter von Höfen und Einfriedigungen 
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nie verleugnen konnten \ Weiter sagt er S. 710: ,Auf Malta 

haben nur die Bauten von Mnaidra und Hagiar Kim über¬ 

kragende Lagen: auch ist man dort, soviel wir wissen, nicht 

zur Konstruktion eines vollständigen falschen Gewölbes ge¬ 

langt/ Daß aber die Mauern stark genug gewesen wären, 

um ein Gewölbe zu tragen, hat A. Mayr kaum bezweifelt, 

denn er hebt (S. 711) hervor, wie die Mauern durch abwech¬ 

selnde Verwendung von horizontalen und pfeilerartig gestell¬ 

ten vertikalen Steinen Festigkeit erhielten. Dazu vgl.manCarl 

Schuchhardts Abbildung der westlichen Apsisecke voniV 

des Palastes von Hagiar Kim, S. 283 und dem Beginn derKup- 

Fig. 4. Grundrißteil von Carradino auf Malta. Nach A. Mayr- 

Schuchhardt. 

pel von Mnaidra, P.B.S.R., VI, PI. XXIV. Gegen A. Mayr 

sagt nun C. Schuchhardt, S. 282 f.: ,Es kann gar keine 

Rede davon sein, daß diese Bauten etwa nur die offenen Ein¬ 

hegungen heiliger Plätze gewesen wären. Diese Deutung 

verdanken sie ihrer Gleichstellung mit den Heiligtümern auf 

Zypern, die auf Münzbildern dargestellt sind (Paphos). Viel¬ 

mehr ist bei jedem Oval die rechte und linke Apsis mit einem 

Gewölbe in Gestalt einer Viertelkugel nach oben geschlossen 

gewesen/ Und damit teilweise übereinstimmend sagte schon 

vorher Ashby, a. a. O., S. 6: ,The apses were certainly 
roofed and it is indeed possible that the whole of the oval 
areas was covered/ Zu dem Bau von Corradino-Osten wird 

S. 21 bemerkt: ,To what extent indeed the various parts of 
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the huikUng teere roofed is a question to wliicli it is not easy 
t<> find an answer/ 

Die Schwierigkeit der Beantwortung der Frage, wie weit 

die Bedachung der Bäume sich erstreckte, geht aus dem Zu¬ 

stande der Überreste hervor, die erst nach mannigfachen 
Schicksalen und nicht immer in ursprünglicher Anlage auf 

uns gekommen sind. Aber ich zweifle durchaus nicht daran, 

daß O. Schuchhardt vollkommen recht hat, wenn er an¬ 

nimmt, daß die beiden Seitenteile der Ovale, die Apsiden, mit 

einem falschen Gewölbe eingedeckt waren und daß zwischen 

diesen ein offener Hbf verblieb, der sich in der tieferen Lage 
und Pflasterung des Mittelraumes verrät (Schuchhardt, 
S. 283). 

Wie inferior der Rundbau in seiner Entwicklungs¬ 
fähigkeit ist, kann man an den Malta-Bauten deutlich sehen. 

Während beim rektangulären Bau sich leicht Raum an Raum 

schließt und die äußeren Wände zugleich die Grenzwände des 

ganzen Baues sein können, hat man in Malta erst die un¬ 
regelmäßigen Räume zwischen den einzelnen Gebäuden mit 

Steinen und Erde ausfüllen und um alles eine eigene Mauer 
legen müssen, um ein einheitliches Ganzes zu erlangen. Die 

Ausfüllung der Zwischenräume zwischen den Bauelementen 

hatte gewiß verschiedene Gründe außerhalb den rein prakti¬ 
schen. Aber die letzteren sind allein schon wichtig genug, 

denn die Zwischenräume bildeten ein Winkel werk, das schwer 
reinzuhalten gewesen wäre und auch einen Unterschlupf für 

ungebetene oder gefährliche Gäste abgegeben hätte. Auch zur 

Rückenfestigung der Wände, die eine halbe Kuppel zu tragen 

hatten, hat diese Füllung ohne Zweifel beigetragen. Ein bis 
jetzt nicht genauer zu erkennender Zusammenhang mit 

unterirdischen Bauten ist dabei keineswegs ausgeschlossen. 

Die Gigantia ist nach 0. Schuch hard t, S. 279 f. in 
ihrem rückwärtigen Teil in den Felsen hineingebaut, aber so, 

daß dieser beseitigt ist, soweit er im Wege stand; die mächti¬ 

gen Steine des Gebäudes sind dort an die Felswand gelehnt 
und werden erst in 4 m Höhe frei. Die oberirdischen Bauten 

von Malta erscheinen im Hypogaeum von TTnl Saflieni, beim 
Hiigel von Corradino gelegen, nachgealunt. Ashbv sagt 

a. a. O., S. 7: ,Above ground tliere was a megalithic edifice, 
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now unluchily desiroyed, though Hs plan has been in pari re- 
covered: this led io a series of Underground chambers, parily 
of sacred characier — noie ihe elaborate archiieciure, and ihe 
imiiaiion of ihe dolmenic niches and roofed apses of ihe mega- 
lithic buildings — and partly ossuaries. 

Aus welchen Elementen bestehen die Malta-Bauten? 

Wir erkennen deutlich zweierlei: 

a) Ovale Elemente, hufeisenförmig, mit einer fehlenden 

Spitze. Vgl. z. B. die Räume F, G, H, I von Hagiar Kim. 

Bulle, Orchora., S. 35 nennt solche Gebäude ,Ovalbauten4, 

ich nenne sie ,Apsidenhäuser4. 

b) Ovale Elemente, die deutlich aus zwei Apsiden mit. 

dazwischen liegendem Hofe bestehen. Diese Elemente sind 

also selbst schon zusammengesetzt; ich rede in diesem Falle 

von ,Doppelapsidenhäusern4. 

Die Arten, wie nun diese Elemente zu einer höheren 

Einheit (Hof, Palast) verbunden werden, sind wieder ver¬ 
schieden. 

a) Es werden Doppelapsidenhäuser geradlinig hinterein¬ 

ander gelegt und die Höfe durch Gänge verbunden. Dieser 

Typus liegt vor in der Gigantia von Gozo, im Palast von 

Corradino, P. B. S. R., VI, Pl. III. 

ß) Es entwickelt sich ein Zentralhof, um den herum 

Doppelapsidenhäuser und einfache Apsidenhäuser angeordnet 

erscheinen. Typus von Hagiar Kim. 

EinigeMale bemerken wir die Entstehung eines Vorhofes. 

Die vordere Begrenzungswand erscheint konkav eingedrückt, 

der Boden vor den Eingängen ist zusammenhängend gepfla¬ 

stert. Ein solcher Vorhof ist mehr als halbkreisförmig bei 

einem der Corradino-Bauten, P. B. S. R. VI, Pl. V. Flacher 

ist der Vorhof von Mnaidra, ebd., VI, Pl. XX. 

Ich denke, es ist notwendig, wenn das Studium der Rund¬ 

bauten weiter gefördert werden soll, die einzelnen Arten von¬ 

einander besser zu scheiden und abzugrenzen und auch den 

Benennungen mehr Sorgfalt zuzuwenden, damit die Mehrdeu¬ 

tigkeit von Ausdrücken wie ,Ovalhaus4 vermieden wird. Unter 

,Ovalhaus4 versteht man heute, soviel ich sehen kann, das wirk¬ 

liche Ovalhaus, das Apsidenhaus und das Doppelapsidenhaus, 
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eine Konfusion, die der Erkenntnis der Genesis der einzelnen 

Typen keineswegs förderlich ist. 

Ich unterscheide folgende Rundbauten und Höfe, die aus 

solchen bestehen: 

1. Die Rundhütte (das Rundhaus). Sie ist kegelig oder 

zylindrisch mit Kegeldach. Hieher gehören z. B. die 

Häuser der ältesten Schicht von Orchomenos. Die Rundhütte 

war wenig entwicklungsfähig. Eine Rundhütte mit Kegeldach 

stellt die Steinpyxis von Amorgos dar; vgl. Kunstgeschichte 

in Bildern, I, 3, Franz Winter, Kretisch-mykenische Kunst, 

S. 83, Abb. 11. 

In England und Schottland finden sich bis in die neuere 

Zeit herein runde Hütten (vgl. M o n t el i u s, a. a. O., S. 185), 

die beehive houses genannt werden. H. Bulle, der überhaupt 

schätzbares Material für die Geschichte und Verbreitung 

der Rundhütten sowie für die Technik der Herstellung gesam¬ 

melt hat, berichtet S. 39 nach L ubbock, Prehistoric times, 

daß in einer schottischen Häusergruppe die Lehmkuppelhäuser 

so dicht aneinandergedrängt waren, daß sie zum Teil in der 

unteren Hälfte zusammengewachsen erschienen, was natürlich 

der Festigkeit zugute kam. Kegelförmige Rundhütten der 

Vlachen findet man bei Bl u 11 e, S. 37 geschildert, Bilder von 

solchen aus Kurdistan bringt seine Taf. XI2; eine Rundhüttc 

vom Berninapaß auf Taf. XII. 

Eine runde Köhlerhütte von Smäland ist auf Skanscn 

zu sehen, vgl. den Führer durch Skansen von Axel N i 1 s s o n, 

S. 49, Fig. 35. Die Hütte ist aus Stangen gebaut, die einen 

kegelförmigen, kaum mannshohen Raum bilden. Die äußere 

Bekleidung besteht aus Erde und Rasenstücken. Der Türe 

gegenüber befindet sich der aus Feldsteinen erbaute Herd. Zu 

beiden Seiten des Einganges sind auf der Erde die Lager¬ 

stätten der Köhler — frisches Tannenreisig — ausgespreitet. 

Eine südfranzösische Rundhütte hat C. S c h u c h- 

h a r d t, SBAW., Berlin 1913, S. 754 abgebildet. 

Es kam vor, daß zwei Rundhütten durch einen Gang 

verbunden waren; der gemeinsame Eingang war wohl in 

diesem. Ein solches Doppel rundhaus ist das Seitenstück zu 

dem Doppelapsidenhaus (s. u.). Vgl. A. Gren ier, a. a. O., 

S. 74, der auf diese Doppelrundhäuser eine Hypothese über 
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di© Enstehung des Ovalhauses gründet: St nous osions risquer 
une theorie, nous dirions que la hutte ovale est nee a Boloqnc 
de la juxtaposition de deux huttes rondes et quelle comporfr. 
originairement, une division en deux pieces distinctes. Ich 

halte diese Ansicht für unrichtig, obwohl sie, w’ie wir gleich 

sehen werden, auch von anderer Seite ausgesprochen wurde. 

2. Das Ovalhaus. Vgl. das Haus von Blekinge bei 
O. M o n t e 1 i u s, Kulturgeschichte Schwedens, S. 283, wie 

derholt bei 0. S c h u c h h a r d t, Prähist. Zeitsohr., I, S. 230. 
(Zur Zeichnung sei bemerkt, daß die inneren Pfosten einen 
überhöhten Pachteil trugen, wie Schuchhardt erkannt 
hat.1) E. Pfuhl, A. M., XXX (1905), S. 346 hat in dem 

Ovalhaus eine Entwicklung der kreisrunden Hütte, entstan¬ 
den durch das Streben nach mehr Raum, 
gesehen. Denselben Gedanken hat H. 

Bulle, Orchomeno8, S. 47 ff. ausgespro¬ 
chen. Ich glaube, diese Ansicht hat alle 

Gewähr der Richtigkeit für sich. 
Dagegen meint C. Schuchhard t. 

S. 293: ,Jetzt sehen wir, daß das Oval- 

haus nicht durch Dehnung des Rund¬ 

hauses entstanden ist, sondern durch 
Kuppelung zweier Rundhäusor mit. dazwischen geleg¬ 
tem Hof.‘ 

Fig. 5. Haus von 

Blekinge. Nach 

Schuchhardt. 

Das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Wir haben 

bis jetzt kein Material, aus dem wir ersehen könnten, daß 

Doppelrundhäuser oder Doppelapsidenhäuser sich zu einem 
einfachen Ovalhaus entwickelt hätten. Ob die Doppelrund- 
hiiuser sich zu Doppelapsidenhäusern entwickelt haben, wissen 

wir nicht: ich glaube nicht daran. Die Doppolapsidenhäuser 
haben sich auch keineswegs zu einfachen Ovalhäusern ent¬ 
wickelt, sondern immer den ITof in der Mitte beibehalten. 

Das echte Ovalhaus dagegen ist ein streng einheitliches Ding 
und nichts weist darauf hin, daß es einst einen Hof in der 

Mitte hatte. Vgl. Bull, di Paletuol. Italiana, XXXVI 
(1910), S. 171, Fig. 3b. 

l In Paestum ist ein .Ovnltcmper aus£egrahen worden, dessen Grund¬ 

riß nicht veröffentlicht i-t. Vgl. II. Thier sch. A roh Hol. Anz. 1913, 

Sp. 428 ff. 
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3. Das einfache Apsidenhaus. Von einem solchen spreche 

ich dort, wo hufeisenförmiger Grundriß vorhanden ist. So 

sind mir die Häuser der Bothrosschichte von Orchomenos 

Apsidenhäuser und nicht Ovalhäuser. Ihre Typen bringt 

nach Bulle, Orchomenos, S. 35 hier die Abb. 7, zu der zu 

bemerken bleibt, daß nur Typus B und C gesichert sind. Vgl. 

weiter die Häuser von Klein-Meinsdorf bei W. Schulz- 

Minden, Das germ. Haus, S. 79 ff. und die Navetas bei 

A. Mayr, a. a. O., S. 713.1 Es mag zugegeben werden, daß 

Apsidenhäuser auch aus Ovalhäusern entstanden sein 

A I 
Fig. 6. Einfache Apsidenhäuser. 

A Apsis. B Apsis mit Vurhof. 

können, etwa beim engen Beisammensein und daraus fol¬ 

gendem Zusammenwachsen, aber das ist erst näher zu unter¬ 

suchen und berechtigt durchaus nicht dazu, die verschiedenen 

Typen einfach ,Ovalhaus* zu nennen. Wir werden sehen, 

daß die Apsis ein ursprünglich selbständiges Baugebilde ist. 

Der Eingang zum Apsidenhause lag an der ebenen Seite. 

Vor dieser lag öfter ein offener Vorhof, gebildet von der 

geraden Fortsetzung der Apsidenenden. 

H. Bulle, a. a. O., S. 25 spricht die Ansicht aus, daß 

in Orchomenos die Leute der Both rosschicht, die, nach meiner 

Bezeichnung, den Apsidenbau hatten, anderes Stammes waren 

1 Auch italische Hüttenurnen zeigen runden hinteren und geraden 

vorderen Abschluß^ Literatur bei Bulle, a. a. 0., S. 35, Anm. 
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als die vorausgegangenen Bewohner, die Rundhütten hatten. 

Da man keine Übergänge vom Rundbau zu den Apsiden¬ 

häusern findet, hat diese Meinung etwas für sich. 

Nachkommen der einfachen Apsidenhäuser mit Vor¬ 

hof (B) sehe ich in Bauten von Olympia; vgl. W. Dörp- 

f eld, A. M., XXXIII (1908), S. 188. Vier Bauten haben 

einen halbkreisförmigen, apsidenartigen Abschluß, der in 

zwei Fällen durch eine Quermauer von dem viereckigen 

Iliauptraum geschieden ist. Bei den beiden anderen ist die 

Grundrißbildung nicht mehr bestimmbar. Die vier Bauten 

gleichen in ihrem Plane den beiden Seitenbauten des 

Typ ui A (N 21) TypB (N 84) Typoi C (N 27) 

Fig. 7. Apsidenhäuser von Orchomenos. Nach Bulle. 

olympischen Buleuterions, die aus einem länglichen Saal mit 

einer halbrunden Apsis bestehen. 

Im großen Olympiawerk, IV, S. 41 beschreibt F. Adler 

den südlichen Apsidenbau des Buleuterions folgendermaßen 

(s. Abb. 8). 

,Der Grundriß des besser erhaltenen Südbaues zeigt einen 

oblongen, durch eine mittlere Stützenstellung in zwei Lang¬ 

schiffe geteilten Hauptsaal mit einem Halbkreisbau verbun¬ 

den, dessen Durchmesser der Breite des ersteren gleichkommt. 

Die Apsis ist durch eine Wand von dem Hauptraume ge¬ 

trennt und durch eine zweite wiederum in zwei Teile geteilt. 

Türen von 2*24 m Breite vermittelten den Verkehr zwischen 
den drei Räumen. 

Ganz singulär ist die Tatsache, daß die Breite des 

Hauptsaales, w’elche im Osten am Eingänge 11‘02 m beträgt, 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Mittelländischer Palast, Apsidenhaus und Megaron. 29 

nach der Mitte bis 11*07 m zunimmt lind sich dann wieder 

bis zur Westwand auf 10*42 m vermindert. So findet der 

Übergang in die 

Krümmung der Ap¬ 

sis, welche kein 

Halbkreis, sondern 

eine halbe Ellipse 

ist, in kontinuierli¬ 

cher Kurve statt. 

Das ganze Gebäude 

hat demnach die 

Form einer sehr 

langgezogenen Ellip¬ 
se, von welcher durch 

die • Ostfront etwa 

der dritte Teil abge¬ 

schnitten ist. Diese 

Grundrißbildung ist 

so auffallend und ihr 

Zweck so wenig deut¬ 

lich erkennbar, daß 

man geneigt wäre, 
die Abweichungen 

von der gewöhn¬ 

lichen Form entwe¬ 

der einem fehlerhaf¬ 

ten Abstecken bei der 

Erbauung oder einem 

späteren Verschieben 

und ungleichmäßigen 

Setzen des Gebäudes 

zuzuschreiben. Doch 

sind bei näherer Un¬ 
tersuchung des Tat¬ 

bestandes beide An¬ 

nahmen ausgeschlos- Jb'ig. g. Der Südbau desBuleuterions in Olympia, 

sen. Erstens ist die 
Differenz der Breitenmaße (0‘65 m) viel zu bedeutend; sodann 

laufen die Stoßfugen der Längswände nicht parallel zuein- 
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ander, sondern sind senkrecht zu der jedesmaligen Krüm¬ 

mung angelegt, wodurch bei vielen Quadern ©ine sehr gut 

meßbare Differenz zwischen ihrer äußeren und inneren Länge 

entsteht. Endlich machen die sorgfältige Ausführung und der 

jetzige gute Zustand dfer Mauern und Fundamente jedes 

Versehen bei der Erbauung, so wie spätere zufällige Ver¬ 

änderungen des Gebäudes sehr unwahrscheinlich. Die ellip¬ 

tische Form des Grundrisses, die der Gestalt eines Schiffes 

sehr ähnlich erscheint, ist mithin bei der Erbauung absicht¬ 

lich gewählt/ 

Im Gegensatz zum Siidbau hat der Nordbau ein genaues 

Rechteck (a. a. O., S. 43). Er dürfte im 5. Jahrhundert 

v. Ohr. entstanden sein, während der Südbau dem Schluß 

des G. Jahrhunderts anzugehören scheint (S. 45). 

Die Hallen mögen Ratsversammlungen gedient haben, 

die Apsiden beherbergten vielleicht den Schatz des Tempels. 

Daß die Apsis der beiden Seitenbauten des Buleuterions 

durch eine Quermauer von dem Hauptraum abgetrennt war, 

nimmt uns nicht wunder. Wir haben diese Mauer vor den 

Apsiden in Malta gefunden und sie kehrt in Rini-Thessalien 

sowie beim Grabmale der Furier wieder. 

G. Karo berichtet im Archäol. Anzeiger 1913, Sp. 99 

über die Forschungen von Rhomaios in Thermon. Dort 

kamen in den tiefsten Schichten die Überreste eines prä¬ 

historischen Dorfes zutage, ,elliptische, an einer Seite durch 

eine Sehne abgeschnittene Häuser4, also Apsidenhäuser. 

Rhomaios hat auch das große elliptische Gebäude unter 

dem Tempel ganz freigelegt. ,Es erweist sich als eine lang¬ 

gestreckte Ellipse, die durch zwei Querwände in drei 

Räume geteilt war: den Pronaos mit zwei Parastaden, deren 

Eckblöcke, sorgsam zubehauen, eine breite Furche zur Auf¬ 

nahme des hölzernen Pfostens tragen, den Hauptraum und 

die Apsis. Hier können wir also die Form des Buleuterions 

von Olympia schon im 2. Jahrtausend konstatieren: denn 

diese Datierung wird durch die Scherben der 2 m tiefen 
Schicht des alten Dorfes erwiesen.4 

Aber woher der merkwürdige Typus, der im Südgebäude 

des Buleuterions und in dem großen Gebäude von Thermon 
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vorliegt \ An eine Entstehung aus einem Doppelapsidenhause 

kann man wohl kaum denken (s. u.), denn dazu ist die 

Apsis zu klein, der Vorbau, der dem offenen Hofe entspräche, 

zu groß.1 Die letzte Grundlage des Typus scheint mir eine 

Fig. 9. Das Grabmal der Furier. Nach W. Altmann. 

Apsis mit vorgelegtem offenen Ilofe zu sein, wie mein 

Schema Abb. 6 B andeutet. Daß dieser Hof eingedeckt 

wurde und mit der Apsis zusammenwuchs, ließe sich wohl 

denken. Die Größe dieser so entstandenen Halle erklärte 

1 Beim Doppelapsiden hause ist es eine weitverbreitete Erscheinung, 

daß eine Apsis verkümmert und im Aufrisse nicht mehr deutlich 

erkennbar ist. Aber aus dem Grundrisse verschwindet sie nicht. 

t 
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sich aus ihrem Zwecke. Unklar bliebe der Grund der leisen 

elliptischen Rundung der Langseitenwände. Aber diese 

könnte sich technisch erklären, denn sie trug gewiß zur 

Standfestigkeit der Mauern gegenüber dem Seitendrucke des 

Daches bei. 

Ein merkwürdiger Bau war das verschollene Grabmal 

der Furier, von dem uns Aufriß und Grundriß erhalten sind; 

vgl. Walter Altmann, a. a. O., S. 18: ,Das Furiergrab 

wurde oberhalb Frascati. .. 1665 aufgedeckt. Durch einen 

Hof, von dem noch die aus großen Blöcken aufgeschichteten 

Wände aufrecht standen, gelangte man an eine Tür, deren 

Konstruktion einen höchst altertümlichen Eindruck macht. 

Zwei steinerne Pfosten ... tragen einen beiderseits überragen¬ 

den Architrav, über dem ein gewölbter Bogen sichtbar wird. 

Die Außenwand selbst ist mit einem Giebeldach verkleidet, 

welches die dahinterliegende Wölbung der Apsis dem Be¬ 

schauer verbirgt. Der dahinterliegende Teil, der aus der 

Zeichnung deutlich wird, scheint mit der Benutzung einer 

natürlichen Höhle in den Felsen hineingebaut zu sein. Es 

ist eine Apsis mit Kuppelwölbung, um die ein gedeckter, 

gewölbter Gang herumläuft. Dieser Gang greift im Grund¬ 

plane über den vorgelegten Hof beiderseits hinaus.... Die 

Konstruktion der Mauern sowie des Tores lassen auf ein 

beträchtliches Alter schließen, zu dem die Inschriften der 

darin gefundenen Aschenkisten zu passen scheinen/ 

Die Inschriften gewähren in der Schreibung ou einen 

Anhaltspunkt zur Festsetzung des terminus ad quem: ou ist 

spätestens gegen Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. zu ü ge¬ 

worden. Den terminus a quo gibt das r des N]amens, denn der 

Übergang von -s- zu -r- war spätestens um die Mitte des 

4. Jahrhunderts v. Chr. abgeschlossen (F. Sommer, Hand¬ 
buch 2, S. 190). 

Über die verwandtschaftlichen Verhältnisse dieses 

Baues vgl. W. A11 m a n n, S. 17 ff. Ich sehe in ihm ein 

Apsidenhaus mit vorgelegtem Hof, wofür auch das von Alt¬ 

mann gebrachte Material spricht.1 

1 Über die selbständige Apsis auf italischem Boden vgl. W. Alt¬ 

mann, S. 20, 86 unten. 
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Aber was für eine Bewandtnis hat es mit dem Gang 
hinter der Apsis? Es ist leicht zu sagen, er sei rein technisch, 

ein Luftschacht gegen die Feuchtigkeit der Erde des Hügels, 

in den das Grabmal hineingeballt ist. Diesen Zweck kann er 

nebenl>ei erfüllen, aber er scheint auch seine Geschichte zu 
haben.1 

Ich glaube an einen alten Typus von Apsis mit vorge- 
legtem, nur von zwei seitlichen Mauern begrenztem Ilofe, 
weil ich nur in ihm die genetische Voraussetzung des 

Olympia-Thermon-Typus, der aus Apsis und Halle besteht, 

finden kann. Ich will nebenbei auf die Ähnlichkeit des 

Buleuterions mit der Naveta auf Menorca, die O. Monte- 
1 i u s, a. a. O., S. 57, Fig. 66 abbildet, hinweisen. Einige 

Fig. 10. Die Naveta von Menorca. Nach Monteliu8. 

von den Mittelsäulen des Vor raumes vor der Apsis der Na¬ 
veta stehen noch. Eine Abgrenzung der Apsis von dem hal¬ 

lenartigen Vorbau der Naveta ist aber auf der Zeichnung 
nicht zu finden. 

Die Ausgrabungen des deutschen Institutes von 1912 

in Tiryns (vgl. G. Karos Bericht, Arehäol. Anz. 1913, 
Sp. 109 ff.) haben zwei konzentrische Mauern (Lehmziegel- 

mauern) eines vormykenisehen Rundbaues ergeben (ebd., 

Sp. 111 f.), die einer Apsis mit Gang, wie sie das Grabmal 

der Furier batte, angehört haben könnten. Allerdings durch- 

1 Ich erinnere mich dabei der Gänge, die spiralig um die Wölbung der 

Nuraghen gehen (vgl. H. Bulle, Orchomenos, S. 40; R. Delbrück, 

Arehäol. Anz. 1909, Sp. 136 ff.). Aber die.se Gänge haben den Zweck, 

den Zugang auf das Doch zu ermöglichen. 

Sitianfstor d. pliil.-hist. Kl., 181. Bd., 5. Abb. 3 
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bricht hier eine radiäre Mauer den Gang und geht gegen 

den Mittelpunkt der Kurven. Der Bau ist noch rätselhaft. 

Das pergamenische Haus beschreibt Galen, De antidotis 

I, 3, vol. XIV, p. 17, ed. Kühn folgendermaßen: 

8n(og d'äv rig olxrjfia nagaaxeväaeie &eq[a6v, wg ixslvoq 

7iaQeaxsvaoev, xal di) (pQ&oo). xazä zovg äyQobg üitavzag nag 

uiv olxoi yivovzai yzyäXoi, zijv fiiv koziav, i(p’ Jjg xaiovai tö 

7tvq, iv fxiooig kavz&v eyovzeg, ob ttoXv Sb abzrjg dneyovoiv ai 

zwv bno^vytaiv ozdoeig, ijzoi xäz’ dpupdzega zä fiigr], detjiöv re 

xal dgiazegdv, Xj ndvztog ye xazä &äzEQOv. elal di XQißavoi, ow- 

E^svyfievoi zalg kaziaig xazä zd 7Tq6<Jü) fiegog kavz&v, 8 izqöq 

zi)v \H>Qav ßXenei zov jtavzdg otxov. zotofrzoi (aev oÜv änansg 

oi xazä zobg dygobg otxoi xazaaxevd&vzat, xßv ebzeXelg Sxnv. 

ol d’ i7iifieXiozsQOv abz&v xaraoxEva^öftEvoi xazä zöv evdov xoiyov 

eyovoi zijv xaz1 ävzixgv zfj frvQq zszaypiirqv i^idgav' bunEQiofcv 

d’ abzfjg xoizwva, xa&* 8v itviod-iv iazw vneq&ct olxrjfiaza, xa- 

d‘a7t€Q xal xazä TtoXXä z&v navdoyeiwv^ iv xvxXq xazä zgEig 

zoiyovg zoti oYxov zov /tsyäXov, noXXäxig de xal xazä zhzaQCtq. 

ix zovzwv oiv z&v olxf]fiäz(ov zd fidXiaza <sxeit6\Levov ixazEQ(o$Ev 

iazt, zd xazä zrjg iigidgag imxeifievov, ix & zov olvov 6 TtarrjQ 

Iuov xazezl&ezo fiezä zd xazä zobg Tti&ovg £eoai. 

K. Lange, Haus und Halle 1885, S. 31 f. hat die Stelle 

erklärt, heute muß man sie aber teilweise anders fassen. 

Galen unterscheidet zwei Typen Bauernhäuser. Der erste 

hat den offenen Herd in der Mitte, an einer oder an beiden 

Seitenwänden Viehstände. Mit dem Herde in Verbindung 

(ovve^evynevog) ist ein Backofen (xqißavog), der vor dem Herde 

steht, also seinen gewölbten Rücken der Tür zukehrt, was die 

einzig mögliche Anordnung ist, denn die Kohlen mußten vom 

Herde auf (oder besser: in) den Backofen geschaufelt werden 

und dieser durfte seine Öffnung nicht der Tür zuwenden, 

wie auch die Megara in Dimini und Sesklo (Abb. 27, 30) 
zeigen.1 

Ein anderer Typus, den Galen höher stellt, hatte an der 

hinteren Wand, der Tür gegenüber, eine Exedra. Diese war 

in der Mitte geteilt, wie die Apsiden der Seitengebäude des 

1 Lange sagt a. a. 0.: ,Vor dem Herd, nach der Tür zu, stehen Ofen¬ 

bänke.* Das entspricht den Worten Galens nicht. 
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Buleuterions in Olympia, und enthielt zwei Schlafgemächer. 

Über dieser (horizontal eingedeckten) Apsis war ein Ober¬ 

geschoß mit Gemächern (bneq^a oi%rj^ai:a). Bei Einkehrgast¬ 

höfen fanden sich an drei oder sogar allen vier Seiten Ober¬ 

geschosse. Ob aber das Zentrum dieser Bauten gerade ein 

gedeckter Feuerraum war oder aber, wie ich eher glauben 

möchte, ein offener Hof, das ist aus Galens Beschreibung 

nicht zu ersehen. Im letzteren Falle hätten wir es bei diesen 

Gasthöfen mit Schuchhardts altmittelländischem Palasttypus 
zu tun. 

. Über Galens ersten Typus ist nicht viel zu sagen; es ist 

ein recht ursprüngliches Haus, das den Menschen und seinen 

Herd, aber auch sein Vieh und alles Übrige unter demselben 

Dache, im selben Raume, beherbergt. Den Vergleich mit dem 

niedersächsischen Bauernhause möge man wieder bei Seite 

lassen, denn dieses ist dreischiffig, hat also schon eine hoch- 

entwickelte Form, und kein Mensch weiß, ob das pergameni- 

sche Haus das auch war. Im Gegenteil, es spricht alles dafür, 

daß es das nicht war. 

Galens zweiter Typus ist ein Apsidenhaus; seine Ele¬ 

mente sind Apsis und Vorhof, eine Grundform, auf die auch 

die Seitengebäude des Buleuterions in Olympia zurückzu¬ 

gehen scheinen. Aus der Apsis ist durch flache Eindeckung 

eine Exedra geworden und an Stelle der Viertelkugel der 

Apsis ist ein Obergeschoß getreten. Damit stellt sich dieser 

pergamenische Bauernhaustypus in die Nähe des entwickel¬ 

ten assyrischen Typus und des Hauses von Chamaizi-Siteia, 

geht aber nicht wie diese auf ein Doppelapsidenhaus, sondern 

auf ein einfaches Apsidenhaus mit offenem Vorhof zurück 

(s. u.). 

Ich kann an die Richtigkeit der bisherigen Erklärungen 

der Genesis der Apsis nicht glauben. E. Pfuhl, a. a. O., 

S. 332 erklärt den Apsidenbau für einen ,Mischling des 

runden und viereckigen Plans*. Es ist möglich, daß irgendwo 

Apsiden auf diese Weise entstanden sind, aber allgemein 

richtig ist dieser Satz gewiß nicht. Pfuhl läßt auch das 

halbelliptische Haus durch Abschneiden einer Spitze des 

elliptischen Hauses entstehen (S. 349). H. Bulle, a. a. O., 

S. 11 sagt, daß die elliptischen Mauern von Orchomenos eine 
a* 
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Ubergangsstufe von der runden zur eckigen Hausform sind, 
nicht nur theoretisch, sondern auch historisch, und S. 50 
meint er, daß die Apsis erst aus dem Ovalhause entstanden ist. 

Ich halte die Apsis für ein baulich selbständiges Grund- 
element, den Nachkommen einer halboffenen Laubhütte. 

Was lehrt denn das Wort über den Ursprung der Sache ? 
Es ist klar, daß äxpig, jonisch dipig zu Unzw gehört, dessen 
Grundbedeutung,verschlingen,verbinden'man aus xoqöv Um uv 
,den Reihen schlingen' vom Anfassen der Hände beim Tanze 
längst richtig erkannt hat. In II. V, 487 o>g dipiai Xivov äkörze 

navdyQov ,gefangen in den Maschen des allesfangenden Leins' 
ist an ein Netz gedacht. Und das Bild eines Flechtwerkes 
schwebt auch vor bei Arist. Thesm. 53: xdprtzei di viag äxpTöag 

inihv ,er biegt, fügt neue Gewölbe von Versen, Versapsiden'. 

Arist. Thesm. 49 pilXei yÖQ b Ayd&uv . . . 
52 dqvdyovg zi&ivat, dgäparog dgydg. 

rukfirtzBL di vlag äxpldag irifov, 

dazu I. Bekker, Arist. II, S. 148: Nam consiitnit suavt- 
loquus Agatho... Statumina gangere, dramalis exordxa: 
curvat vero novas tesiudines versäum.... Hier ist gewiß an 
Vorgänge beim Bau gedacht, wie auch der Scholiast zu v. 53 
sagt: ü>g drtö z(ov ol%odogovvziov. Bekker, II, S. 271. 

Daß dxpldsg auch die Radfelgen bedeutet, stimmt gut zu 
der Redensart xoqöv ttrtzeiv, denn die Felgen fassen sich gegen¬ 
seitig wie die Tanzenden beim Reigen. Und vom Rade muß 
auch dipig auf die Töpferscheibe übertragen worden sein, ob¬ 
wohl die näheren Umstände nicht zu erkennen sind. 

Die romanischen Sprachen weisen bei den Nachkommen 
von lat saepes is ,Zaun‘ auf ein e hin (s. A. Walde s. v. 
saepe; Gröber, Archiv f. latein. Lexikogr., V, S. 465, 
Moy er-Lübkc, Rom. Wb. s. v. saepes). E. W. Fay hat 
im Am. «Tourn. of Fhil. XXVII, S. 307 darnach in lemopat 
und sepes ein Ablautverhältnis gesehen, wogegen formell 
nichts einzuwenden ist. und was durch die Bedeutungen emp¬ 
fohlen wird, tiaepes ,Zaun‘, snepire ,umzäunen', prae.scgc>, 
praesrpia ,Hürde, Zaun, Haus, Krippe, Tisch, Stall* schließen 
sich an die Grundbedeutung von tintio gut an. 
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Die Sachen wie die Wörter zeugen dafür, daß die Apsis 

eine aus Flechtwerk von Zweigen hergestellte Wölbung ge¬ 

wesen ist. S. weiter unter III. 

Daß apsidenartige Räume auch in sekundärer Weise 

entstehen können, ist selbstverständlich. Nicht jede Nischen¬ 

art geht auf die einst selbständige Form der Apsis zurück. 

Das ist besonders bei unterirdischen Räumen klar. Nichts 

ist begreiflicher, als daß man, um einen solchen Raum zu 

vergrößern, eine oder mehrere Nischen in der Peripherie 

anbrachte. Interessant ist, daß sich auf den balearischen 

Inseln bei den in den Fels gehauenen Gräbern Nischen 

finden, bei den aus Steinen gebauten Gräbern aber nicht 

(Montelius, a. a. O., S. 55). Die Erfindung, die beim 

Fig. 11. Doppelapsidenhaus. 

unterirdischen Grabe bereits gemacht worden war, ist also 

dort auf die gebauten Gräber noch nicht übertragen worden. 

Nischen bei den N uraghen vgl. Montelius, S. 174 ff., 

wo abetf die Nebenräume ebenso gemauert sind wie der 

Hauptraum. Vgl. weiter Mackenzie, a. a. O., S. 131, 

146, 150 u. ö.; Pfuhl, a. a. O., S. 348 ff. 

4. Das Doppelapsidenhaus, dessen Erkenntnis wir 

C. Schuchhardt verdanken. Es besteht aus der Ver¬ 

einigung zweier sich gegeneinander öffnender Apsidenhäuser 

und einem dazwischenliegenden Hofe. Seinem Grundriß nach 

ist es ein Ovalhaus, seiner Entstehung nach hat es mit dem 

echten, einheitlichen, einzelligen Ovalhau»nichts gemein. Die 

Doppelapsidenhäuser haben den Eingang in der Mitte oder 

— in späterer Entwicklung, s. u. — auf der Seite, in einer 

der beiden Apsiden. 
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5. Der geradlinige Maltahof. Ich spreche von einem 

solchen dort, wo zwei oder drei Doppelapsidenhäuser unge¬ 
fähr geradlinig miteinander verbunden sind. 

Bei A erhielt das zweite Doppelapsidenhaus eine Ab¬ 

schlußapsis. 

6. Der zirkuläre Maltahof. Typus Hagiar Kim. Aus 

der einen Apsis eines Doppelapsidenhauses ist ein Hof ent¬ 
standen, in den mehrere einfache Apsidenhäuser G, H, I, 

in besonderer Art F, münden. Es ist nicht schwierig zu er¬ 

kennen, 'daß Hagiar Kim keinem einheitlichen Plane sein 
Dasein verdankt, sondern daß es sich aus einem zweiteiligen 

geradlinigen Hofe (nach Art der Gigantia) A, B durch An¬ 
wachsen neuer großer Apsiden G, Ht I in augenscheinlich 

A % 
Fig. 12. Geradlinige Maltahöfe. 

langandauerndeT Entwicklung zu dem gestaltet hat, was uns 

die Überreste zeigen. Beim Raume F ist der Baumeister 
hart ins Gedränge gekommen. Er half sich, indem er in der 
Seite einen Ausgang nach B schuf. So macht die Not, der 

Zwang der gegebenen Verhältnisse, hier der für F übrig- 
bleibende Raum, erfinderisch. 

0. Schuchhardt denkt sich die Entstehung des 
Doppelapsidenhauses anders. Er geht vom Rundhaus aus (s. 
S. 290): ,Pas alte Rundhaus, die älteste Bauform im ganzen 

mittelländischen Kreise, hat man, als man mehr Raum 
brauchte, doppelt, genommen, die Häuser aber nicht dicht zu¬ 
sammengeklebt, sondern einen llof zwischen ihnen gelassen: 

damit gewann man ausgiebig Raum und Luft. Dies einpaa¬ 

rige Haus, von einer ovalen Mauer umschlossen, hat tatsäch¬ 

lich eine besondere Stufe in der Entwicklung gebildet/ Und 
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ebenso sagt er S. 293, das Ovalhaus sei ,durch Kuppelung 

zweier Rundhäuser mit dazwischengelegtem Hofe‘ entstanden. 

Ich denke, C. Schuchhardt hat hier geirrt, und das, 

weil er die Ursprünglichkeit der Apsis verkannt hat. Im 

Mittelmeerkreise haben wir neben den Rundbauten genug 

Apsiden. Schuchhardt hat in keiner Weise gezeigt, wie 

die beiden Rundhäuser durch die Verbindung von zwei 

Mauern zu Apsiden hätten werden können, und das ist 

auch unwahrscheinlich, denn beide standen frei und wären 

durch verbindende Mauern keineswegs gezwungen worden,, 

die Hälfte ihrer Form preiszugeben. Auf diese Weise ist 

dem Problem des Dop¬ 

pelapsidenhauses nicht 

beizukommen. ^ 

Auch das Hausmo¬ 

dell von Melos beweist 

nichts für C. Schuch¬ 

hardts Annahme. Es 

zeigt sieben im Hufeisen 

zusammengesetzte zylin¬ 

drische Rundhütten um 

einen freien Hof, vorne 

eine Wand mit dem Ein¬ 

gangstore; das Ganze 

bildet eine geschlossene 

Hof anlage ab. Der Dek- Fig. 13. Zur Hausurne von Melos, 

kel des eigenartigen Ge¬ 
fäßes ist verloren gegangen. Er muß die Dächer der Hütten 

enthalten haben. Wie waren sie ? C. Schuchh ar dt, S. 290 

meint kegelförmig. Vielleicht! Aber dann beweist die ganze 

Anlage nichts für das Doppelapsidenhaus, wir haben dann 

nur ein Gehöft mit 7 Rundhütten vor uns und der Sprung 

zu den Apsidenhäusern ist ein großer. 

Und doch könnte ich mich nicht entschließen, 

C. Schuchhardts Gedanken ganz abzuweisen. Es ist 

ja sonderbar, daß rechts und links ein Doppel rundhaus — 

will ich allgemein sagen — steht, und im Hintergründe 

ein Drillingsrundhaus. Aber wenn ich C. Schuchhardt 

verteidigen müßte, würde ich mir vorstellen, daß die Urne 
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ein Gehöft nachbildet, das rechts und links ein Doppel¬ 
apsidenhaus zeigt, im Hintergrund ein dreifaches, wie es 
die Gigantia zweimal zeigt. Die Skizze veranschaulicht 
meinen Gedanken, der sich von C. Schuchhardt nicht 
weit entfernt. Aus einem solchen Gebilde, für das allerdings 
in den Maltabauten kein ganz ausreichendes Analogon vor¬ 
liegt, könnte ich mir allenfalls die Melos-Urne entstanden 
denken. Aber, wie oben gesagt, ich kann mir auch vorstellen, 
daß die runden Töpfchen rechteckigen Räumen der Wirk¬ 
lichkeit entsprachen. 

Für die Herkunft des Doppelapsidenhauses aus zweien 
durch Wände gekoppelten Rund häusern beweist die Melos- 
Urne jedenfalls nichts. 

C. Schuchhardt hat mit genialem Blick erkannt, 
daß der Aufriß der Doppel apsidenhäuser aus den Abbil¬ 
dungen assyrischer Häuser zu erkennen ist (S. 283). 

Das Bild, das er Perrot-Chipiez, Historie de l’art, 
II, 342 entnimmt, stammt aus A. H. L a y a r d, The Monu¬ 
ments of Nineveh, 1. serie, PI. 77. 

A. H. Layard bemerkt zur Erklärung: ,The Icing 

seated on his throne within the walls of a captured cityf 

Perrot-Chipiez sagen: ,Le tahleau represente k 

roi qui trone au milieu d’une eite fortifiee dont il vient de 

s’emparer; on lux amene les captifs. Ses troupes victorieuses 

ont dresse leurs tentes dans la ville meme; aupres de ces tentes, 
trois maisons, de grandeur inegal, figurent les habitations du 

peuple vaincu/ 

C. Schuchhardt meint dagegen, daß der König 
vor seinem eigenen Hause sitzt. Die Frage, ob die Häuser 
dieses Typus assyrisch sind öder einem fremden Volksstamme 
angehören, ist durchaus nicht gleichgiltig und muß beant¬ 
wortet werden. Da sich der Typus auf den Reliefs öfter 
wiederholt, möchte ich ihn für assyrisch halten, ohne dem 
Urteile der Fachmänner vorgreifen zu wollen. 

Dieser assyrische Haustypus war bisher vollkommen 
unverständlich. Durch C. Schuchhardts glückliche Zu¬ 
sammenstellung mit den Grundrissen der Maltahäuser sind 
— ein Beispiel der Methode der wechselseitigen Erhellung 
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— mit einem Schlage Hie Aufrisse Her Doppelapsidenhäuser 
und die Grundrisse der assyrischen gefunden! 

Wenn man daran festhält, daß die Apsiden halbkreis¬ 

förmigen Grundriß haben, dann ist es leicht., den ganzen 

Grundriß eines assyrischen Hauses zu ermitteln; vgl. Abb. 15. 

Man sieht, daß sich die Grenzlinie nicht eigentlich ,ovalig‘, 

sondern wirklich eiförmig gestaltet. 

Fig. 14. Assyrisches Relief. Nach Layard. 

Auffallend ist bei dem großen Hause des Reliefs (vgl. 

Abb. 14), daß die vom Scheitel der kleineren Apsis ausge¬ 

hende senkrechte Linie bis zum Boden herabreicht, was bei 

der Linie, die vom Scheitel der großen Apsis ausgeht, nicht 

der Fall ist. Wenn jene senkrechte Linie nicht irgendwie 
einem Irrtum entsprungen ist, dann würde sie beweisen, 

daß die kleine Apsis mit einem Bruch an die Verbindungs¬ 

mauer ansetzt. Da sich von dieser Linie aber sonst nichts 

auf den Reliefs findet, kann man von ihr absehen. Man 

beachte, daß der senkrechte Strich der großen Apsis zu 
kurz ist! 
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Das Relief L a y a r d, PI. 77 (vgl. Abb. 14) zeigt drei 

Häuser von verschiedener Gestaltung. Man kann diese Ver¬ 

schiedenheit nicht in Flüchtigkeit suchen, denn man sieht 

deutlich eine Entwicklung, die durch andere Reliefs bestätigt 

wird: die kleinere Apsis verkümmert (bei dem kleinsten 

Haus; die Wiedergabe bei Perrot-Chipiez ist unge¬ 

nau!) und verschwindet ganz (bei dem mittelgroßen Hause). 

Fig. 15. Assyrisches Haus und dessen vermutlicher Grundriß. 

Eine weitere Entwicklung zeigen die Häuser der susiani- 

sehen Stadt Madaktu (bei Perrot-Chipiez, II, S. 344, 

Fig. 157). Hier ist der Aufriß rektangulär geworden (ob 

auch der Grundriß, ist nicht ersichtlich), die kleinere Apsis 

ist völlig verschwunden, aber die Eingangstür deutet noch 

an, wo sie war; an Stelle der größeren Apsis erscheint eine 
Überhöhung, die man nur als ein Obergeschoß auffassen 

kann. Das ist die Entwicklung des DopjKdapsidenhauses in 
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Asien. Daß auch Griechenland an dieser Entwicklung Anteil 

nahm, werden wir bei dem kretischen Hause von Chamaizi- 

Siteia erkennen können. 

Zur Abb. 17 (nach Layard, PI. 23, Nimrud) möchte ich 

nur bemerken, daß wir hier ein tragbares königliches Zelt 

vor uns sehen, das ganz die Form des Doppelapsidenhauses 

zeigt, und zwar vermöge einer sinnreichen, aus der Darstel¬ 

lung ganz klar ersichtlichen, beinahe modernen Konstruktion. 

Fig. 16. Entwicklung der assyrischen Häuser. 

Bei Perrot-Chipiez, II, S. 180 f. wird darüber gesagt: 

,Or, dans le haut, on distingue tres bien deux de ces demi- 

domes, de dimension inegale, separes par un espace decouvert. 

Si, pour la tente, maison portative et provisoire, on trouvait 

des avantages ä ce mode de Couverture, pourquoi ne Vaurait-on 

pas applique ä la construction des habitations proprement 

dites, des demeures privees et des demeures royales?‘ Das 

ist falsch, wie wir jetzt sehen können. Nicht diese Zeit¬ 

form ist das ursprüngliche, sondern das feste Haus 
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dieser Art, und das Zelt des Königs ahmte nur seinen 

festen Herrsch ersitz nach, nicht umgekehrt. 

Abh. 18 nach L a y a r d, PI. 03 zeigt wieder ein Doppel¬ 

apsidenhaus. Ich habe es zu ergänzen versucht; es ist deshalb 

von besonderem Interesse, weil hier hinter der großen Apsis 

eine neue, dritte, von ganz ansehnlichem Rauminhalte ent¬ 

standen ist. Der Grundriß dieses Baues ist insoferne schwierig 

zu zeichnen, weil die Kurve der großen Apsis aus dem Auf¬ 

risse nicht klar ist. Die Türen habe ich-in der Syminetrale 

Fig. 17. Assyrisches Zelt. Nach Layard. 

angenommen,doch kann die erstelnnentiir (vielleicht auch die 

zweite) seitwärts gelegen haben. Die Wölbungen der Apsiden 

springen gegen den Hof vor, was nur einen Sinn hat, wenn 

darunter Öffnungen, mindestens große Fenster waren. 

Der eiförmige Grundriß, der sich mir bei den assyri¬ 

schen Häusern ergibt, ist uns durch die Überreste eine« 

Hauses von Rini in Thessalien, dessen Verwandtschaft mit 
den Maltahäusern und den assyrischen C. Schuchhardt 

erkannt hat (S. 291), gesichert. Wie ich zu dem assyrischen 

Hause den Grundriß gezeichnet habe, so zeichne ich nun zu 

dem thessalischen Hause den Aufriß (Abb. 19). 
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Bei dem Hause von Rini kann bei der teilweisen Zer¬ 

störung der Umfassungsmauer nur fraglich bleiben, wo der 

Eingang angebracht war. Darüber sagen W ace-Thomp- 

s o n, a. a. O., S. 132 f.: It is difficult to fix ihe position of 

the doors: probably the main entrance led directly inio thc 

central room frorn the east side where the outer wall is now 

Fig. 18. Durch eine dritte Apsis vergrößertes Haus und dessen 

vermutlicher Grundriß. Nach Layard, PI. 63. 

destroyed. There is also a narrow gap, praesumably a door- 

way, leading frorn the main room into the south room, bul 

none into the north. This presents a difficulty, and we can 

only offer the following conjectural Solutions. The semi¬ 

circular chambers, which are very small, may be only places 

for stores, in which case the division walls need not have been 

carried up to the roof, and so no entrance frorn the ground 
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level would have been required. There may, however, havc 
been an entrance at a higher level, or the floor of the home 
may have been on a level with the top of the walls, or finally, 
the end divisions may have been nothing more than raised 
platforms. It, rAust also be remembered that it is possible that 
there was no direct intrance into the central room, and the 

gap in its eastern 
wall may be acci- 
dental. In that 

case the gap in the 
south-east corner 
of the Southern 

room would have 

to be considered 
as the main door 
of the house, and 
so that room would 
have been a sort 
of antechamber of 

the central room/ 

Ich habe die 
ganze Stelle abge¬ 

schrieben, weil sie 

zeigt, wie W ace- 

Thompson 

durch Irrtümer 

selbst zu annä¬ 

hernder Klarheit 

gekommen sind. 

Die Tür ist dort 

anzunehmen, wo 

sic bei den assyrischen Häusern ist, in der kleinen Apsis, 

und diese ist wirklich nur, besser gesagt, nur mehr, ein 

Vorraum des Mittelraumes und des Hinterraumes. Die 

Äußerungen von Wace-Thompson über den ganzen Bau 

sind leicht zu verbessern, ich brauche nicht jeden einzelnen 

Satz zu besprechen. 

Wenn wir uns ein einzelnes Malta-Doppelapsidenhaus 

(etwa A der Gigantia) freistehend vorstellen, so erhalten 

ji /•m 

Fig. 19. Das Haus von Rini (Thessalien) und 

dessen vermutlicher Aufriß. 
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wir ein Bild, das Abb. 20 zu skizzieren versucht. Der 

Eingang lag hier in der Mitte, eine zweite gegenüberlie¬ 

gende Öffnung war wohl beim alleinstehenden Hause nicht 

vorhanden, denn sie war überflüssig. Weil die Maltahäuser 

den Eingang in der Mitte haben, suchte G. Schuchhardt, 

S. 290 auch bei dem Haus von Rini den Eingang in der 

Mitte, wo die Zerstö¬ 

rung des Mauer¬ 

stückes eine solche 

Annahme nicht un¬ 

möglich macht. Nur 

nebenbei will ich be¬ 

merken, daß der Ge¬ 

danke an zwei Tür¬ 

öffnungen, in der 

Mitte und an einer 

Seite, bei einem so 

kleinen Hause nichts 

für sich hätte. 

Nach Maßgabe des 

heute vorliegenden 

Materials halte ich 

die Anordnung der 

Tür in der Mitte des 

Doppel aps i den h au ses 

für die ursprüngli¬ 

che. Meine Gedanken 

über den letzten U r- 
sprung dieser son- i° > .i « « ♦*-*- »- * * <>0,,u 

derbaren Hausform Fig. 20. Doppelapaidenhaus A. der Gigantia 

stehen, wie sich gleich und dewen vermutlicher Aufriß. 

zeigen wird, damit 

im engsten Zusammenhänge. Bei dem geradlinigen Mal tu- 

hofe* erhielt sich diese mittlere Tür und eine zweite, ihr 

gegenüberliegende entstand, die die Verbindung mit dem 

nächsten Apsidenhause vermittelte. Es wäre allerdings auch 

denkbar, daß diese Häuser im Anfänge durchgängig* (wie 

der Ausseer sein Mittelflurhaus, das jenem darin ähnelt, 

daß man es quer durchschreiten kann, benennt) waren. Aber 
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jedenfalls haben die alleinstehenden Doppel apsi den häuser aus 
Gründen, die gleich anzugeben sein werden, schon frühzeitig 

den Eingang in eine Apsis verlegt. 

Ich stelle mir vor, daß man bei dem thessalischen Hause 

von Rini in der kleinen Apsis eintrat. Von dort kam man 

durch die ganz links angebrachte Tür in den Mittelraum, 

einen unbedeckten, aber allseitig geschlossenen Hof. Von 

hier scheint nun kein Weg mehr weiter zu führen, aber 

das ist bloß Schein. Die Tür, die in die größere Apsis 

führte, lag offenbar höher, so daß von ihr keine Spur mehr 

erhalten sein kann. Ich erinnere daran, daß auch bei der 

Gigantia die eine (rechts) Apsis von A um 30 cm höher ist 

als der Mittelgang (Schuchhardt, S. 280). 

Die Verlegung der Tür von der Mitte auf die Seite 

ist sehr begreiflich. Sie entspringt dem Verlangen nach 

Heimlichkeit und Sicherheit. Auch unsere Bauernhäuser 

haben einen Vorraum geschaffen; der Fremde soll nicht gleich 

in das innerste häusliche Leben geführt werden. Und im 

Orient, sowie in früheren Zeiten, ist und war dieses Streben 

noch viel stärker. Wir werden dieselbe Türanlage bei dem 
Hause von Chamaizi-Siteia finden, wo sie schon F. N o a c k, 

a. a. O., S. 59 aufgefallen ist, der sich wieder daran er¬ 

innerte, daß E. Pfuhl Eingänge in der Spitze von (wirk¬ 

lichen) Ovalhäusern festgestellt hat, a. a. O., S. 345 ff. Auch 

C. Schuchhardt hat S. 294 f. dieses Bestreben, den Ein¬ 

gang möglichst abseits vom Innern des Hauses zu legen, er¬ 

kannt und hat daraus eine Eigentümlichkeit des Hauses von 

Tell-el-Amarna erklärt: ,Nur der Eingang führt nicht ge¬ 

radewegs ... in die Halle, sondern wohl in Rücksicht auf die 

orientalische Sitte, die den direkten Einblick und Eintritt 

in das Haus verhindern will, von der Seite oder auch von 

beiden Seiten her durch vorgebaute Schutzräume, in die vor¬ 

dere, die „breite Halle“/ 

Das thessalische Haus stimmt darin mit den assyrischen 

zusammen, daß die beiden Apsiden nicht gleich groß sind. 
Auch bei den Maltabauten existieren Größenunterschiede, 

aber diese sind belanglos, mehr zufällig. 

Stellen wir folgendes fest, um für die Erklärung einen 

Hoden zu gewinnen: 
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1. Wo der Eingang in der Mitte ist, sind die Apsiden 
so ziemlich gleich groß. Malta. 

2. Wo der Eingang auf der Seite ist, erscheint eine 

Apsis kleiner, und zwar regelmäßig die, durch welche der 

Eintritt erfolgt. Rini, Assyrien. 

Darnach wird es geboten sein zu schlie¬ 

ßen, daß eben die Verlegung des Einganges 

in eine Apsis der Grund war, daß diese ver¬ 

kümmerte. Und durch diese gemeinsame 

Entwicklung schlingt sich ein neues festes 

Band um das thessalische und assyrische 

II au 8, dessen Wichtigkeit noch nicht voll 

eingeschätzt werden kann, das aber schwer¬ 

lich ohne besondere Bedeutung ist. Wir werden 

gleich sehen, daß der Typus von Kini auch auf Kreta vor¬ 

handen gewesen sein muß. 

Das Nimrud-Rini-Haus — so will ich vorläufig den 

Typus bezeichnen — hat drei Teile: einen Eintrittsraum 

(,Flur‘), einen mittleren ungedeckten Raum (Herdraum) und 

dahinter einen bedeckten geschlossenen Raum, der in der 

kälteren Jahreszeit wohl der Hauptraum, immer aber der 

heimlichste Raum des Hauses war. Konstatieren wir das, um 

später wieder daran anzuknüpfen. 

Das Haus von Chamaizi-Siteia ist eine Weiterentwick¬ 

lung des Nimrud-Rini-Hauses. Man erkennt noch klar die 

kleine Apsis (rechts) mit dem Eingang. Links davon, schein¬ 

bar unmittelbar anschließend, die große Apsis. Der Hof 

trennt nicht mehr die beiden Apsiden, sondern ist von Ge¬ 

mächern umrahmt. Schuchhardt sagt S. 292: ,Dieser 

Hof tritt aber nicht bis an die Front vor. Aus Sparsamkeit 

sind vielmehr die Räume ringsum geführt... .* 

Das ist richtig, gibt aber die Entstehung des Chamaizi- 

Typus noch nicht klar genug wieder. Ich sehe die Entwick¬ 

lung so: Als der Eingang von der Mitte in eine Apsis ver¬ 

legt war, ergab sich die Möglichkeit der besseren Ausnützung 

des zu großen Hofraumes. Dieser hatte, seitdem er nicht 

mehr Eintrittsraum, auch nicht mehr durchgängig* war, 

seinen Charakter teilweise verloren; es hinderte gar nichts, 

auch an seinen bisher nur von der Außenmauer begrenzten 
Sitzung8ber. d. pliil.-hist. Kl., 181. Bd., 5. Abh. 4 
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Seiten Räume anzuordnen. So entstand mit innerer Folge¬ 

richtigkeit aus der Verlegung der Tür aus dem Maltatypus 

der Nimrud-Rini-Typus und dann der Chainaizi-Typus. 

Und doch ist das Nimrud-Rini-Haus nicht der direkte 

Vorfahr des Chamaizi-Hauses, sondern bloß der Bruder dieses 

Vorfahren. Aus dem Nimrud-Rini-Haus hätte sich bloß ein 

‘ ' i*_i_i_. ■ «iq™ 

Fig. 21, Das Haus von Chamaizi (Kreta) und dessen 

vermutlicher Aufriß. 

ITaus entwickeln können, bei dem der Eingang in einen 

Teil des Raumes der ehemaligen kleinen Apsis geführt, hätte. 

In Chamaizi führt aber ein sich verengender, innerer Dromos, 

wenn auch seitwärts mündend, in den Hof oder, besser 

gesagt, a n den Hof. 

Chamaizi-Siteia direkt aus dem Maltahause mit mitt¬ 
lerem Eingänge abzuleiten, ist genetisch ausgeschlossen. Es 
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hat mit Nimrud-Rini die Verlegung des Einganges und die 

Verkümmerung der einen Apsis mitgemacht. So kann es von 

diesem Typus nicht mehr abgetrennt werden. Welche Vor¬ 

aussetzungen sein Dromos nach Form und Richtung hat, 

verhüllt sich mir. Vgl. N o a c k, S. 59. 

Zweifellos liegt eine lange Entwicklung zwischen 

Nimrud-Rini und Chamaizi, die erst der Fund neuer ähn¬ 

licher Bauten aufhellen kann. 

Auch eine andere wichtige Frage in bezug auf Chamaizi 

scheint nicht genügend geklärt, die Frage, ob und in welchem 

Umfange das Gebäude einen Oberstock hatte. H. Bulle, 

Orchomenos, S. 126 hatte an einem Oberstock überhaupt ge- 

zweifelt; Noack, a. a. O., S. 60 sagte dagegen: ,Ein Ober¬ 

stock scheint ja vorhanden gewesen zu sein, nur in welchem 

Umfange, bleibt ungewiß/ Die Stiege, deren Reste im 

Raum 14,1 also wieder möglichst weit vom Eingang entfernt, 

gefunden wurden, hat doch wohl in ein Obergeschoß geführt. 

Ich wenigstens kann mit bestem Willen nicht daran zweifeln, 

und wie ich mir den Aufriß des ganzen Baues vorstelle, 

zeigt Abb. 21. 

Man erkennt aus meiner Skizze, daß mich die asiati¬ 

sche Entwicklung des Doppelapsidenhauses bei der Wieder¬ 

herstellung des Aufrisses leitet. Wie weit das Obergeschoß 

reichte, darüber ist nur eine Vermutung möglich. Die äußerste 

Grenze ist aber gewiß die linke Dromoswand gewesen, was 

ich durch die gestrichelte Linie angedeutet haben will. 

Zu den Doppelapsidenhäusern ist noch etwas nachzu- 

tragen. C. Schuchhardt hat S. 283 die Frage aufge¬ 

worfen, ob die Vorderwände der Apsiden in Malta bis zum 

Scheitel der Wölbung reichten. Er erklärt das Material zur 

Behandlung dieser Frage für noch nicht ausreichend. Es 

ist auch schwer, darüber eine Meinung abzugeben. Wenn die 

Mauer wirklich bis zum Scheitel reichte, war das Innere 

finster. Man könnte also denken, daß oben eine Lichtöffnung 

gelassen wurde. Aber das Lichtbedürfnis ist in alten Zeiten 

wie noch heute im Bauernhause nicht groß. Der Südfranzose 

sagt seinem oft heute noch fensterlosen Hause viel Gutes 

1 In Abb. 21 durch ein Kreuz angedeutet. 

4* 
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nach; es sei im Innern kühl und schütze vor dem Insekten¬ 

fluge. Für Lichtöffnungen in der Apsidenwand spricht, wie 

wir gesehen, das Vorragen des oberen Randes (s. Abb. 18). 

Um eine seiner Rekonstruktionen glaubhaft zu machen, 

sagt Place, Ninive, I, S. 131 (zitiert bei Perrot- 

Chip i ez, II, S. 178 ff.): ,Dans les villes de cette partie 

de l'Orient, a cour interieure des harem-s est ordinairement 

terminee, ä Vune des ses extremites, par une voute entierement 

ouverte sur un des cötes. Cette voute represente, ä vrai dire, 

une grande niche semicirculaire ou la moitie d’un döme qui 

aurait ete coupe par le milieu du sommet ä la base; h 

plancher est eleve de quelques marches au-dessus du pave 

de la cour; on le recouvre de tapis et de coussins, et l’en- 

semble compose un veritdble salon, ouvert et bien aere, oü 

les femmes se tiennent ä certaines heures et regoivent leurs 

visites. Ce divan est abrite contre la pluie par le sommet 

du demi-dome et, pour empecher le soleil d*y penetrer, on 

tend, en avant de Vouverture, des portieres et des rideaux. 

On n’aura point de peine ä admettre que cet usage soit em- 

prunte ä une antique tradition; il est Tailleurs en rapport 

avec les exigences du climat, et Von sait combien dans toutes 

les architectures ces exigences jouent un role decisiff 

Wir finden also Höfe mit einer Apsis. Diese ist um 

einige Stufen erhöht. Die Ähnlichkeit mit den Apsiden¬ 

häusern ist unverkennbar, der Zusammenhang einleuchtend. 

Die Apsis ist offen, ihr Dach schützt gegen den Regen, 

Teppiche und Vorhänge gegen die Sonne. Darin wird eine 

spätere Veränderung vorliegen, denn Malta und Rini zeigen 

die Überreste der die Apsiden nach vorne abschließenden 

Mauern, deren Höhe aber aus den Überresten nicht ersicht¬ 

lich ist. 

Daß ich mit C. Schuchhardt den Herdplatz der 

Doppelapsidenhäuser im Hofraume suche, habe ich schon 

gesagt. Im Hause von Chamaizi ist der Herd bereits ver¬ 

legt (vgl. Noack, a. a. O., S. 59, Anm.). Die Gigantia 

von Gozo hat in der rechten Apsis von B in den Steinblöcken 

zwei Öfen, von denen später die Rede sein wird (vgl. 

A. Mayr, a. a. O., S. 650). La Marmor a bemerkte in E 

nahe der Rückwand eine Stelle mit Asche, Knochen und 

k 
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Resten von grobem Geschirr (A. Mayr, S. 652). Darnach 
hätte hier einmal eine Feuerstelle bestanden. War sie aber 

gleich alt wie der Bau selbst? 

Wie die Maltahäuser mit dem ,altmittelländischen 

Palast* Zusammenhängen, ist eine Frage, die noch genauer 

zu untersuchen ist. Wir sehen, wie auf ganz verschiedenen 

Wegen Hofhäuser entstehen. Die eine Art lehrt uns Hagiar 
Kim. Hier ist aus einer Apsis durch Erweiterung und offen¬ 

bar auch durch Beseitigung der Kuppel ein Hofraum ge¬ 

wonnen worden, der den alten mittleren Teil des Doppel¬ 

apsidenhauses vergrößerte und die Anlage neuer peripherer 

Räume ermöglichte. 

Den anderen Weg zeigt uns das Haus von Chamaizi, 
hei dem aus dem Querhof des alten Doppelapsidenhauses ein 

zentraler geworden ist. Bis zu einem gewissen Grade könnte 
inan auch bei den Höfen der einzelnen Apsidenhäuser und 

den Gangstückeu, die sie verbinden, beim geradlinigen 

Maltahof*, von einem gemeinsamen Hofe reden. Entwick¬ 

lungsfähig wäre auch dieser Längshof gewesen, womit nicht 

gesagt sein soll, daß das mittelländische Herrenhaus so ent¬ 

standen ist. 
Fassen wir die Entwicklung des Doppelapsidenhauses 

in einigen Hauptpunkten zusammen: 

1. Der Eingang wird von der Mitte einer Langseito 

entfernt und in eine Apsis verlegt. 
2. Diese sinkt zum Eintrittsraum, zum Flur, Vorzimmer, 

herab und verkümmert. 
3. Die vertikale Überhöhung der kleinen Apsis über 

die Hofmauern verschwindet. 
4. Der Bau wird rechtwinkelig, zuerst im Aufrisse, 

dann auch im Grundrisse. 
5. Aus der größeren Apsis entwickelt sich ein Ober¬ 

geschoß. 
6. Der mittlere Hof raum, der z. B. heim Hause von 

Rini unverhältnismäßig groß ist, wird besser ausgenützt und 
erhält Gemächer an den Längsseiten, so daß ein Binnenhof 

entsteht. 
Das zeitliche Verhältnis von 4—6 ist problematisch, 

4 und 5 gehören aber innig zusammen. 
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UT. Der Ursprung des einfachen und des 
Doppelapsidenhauses. 

Wenn man über den Ursprung des Doppelapsidenhauses 

ins klare kommen will, muß man es für das nehmen, was 

es ist, nämlich die Vereinigung von zwei einander zugekehr¬ 

ten. Apsiden und dazwischenliegendem Hofe mittels zweier 

Mauern oder Wände. Tn letzter Linie ist die Zelle, aus der 

dieses Haus erwachsen ist, die Apsis. 

Und dieser kommt, was bis jetzt, so viel mir be¬ 

kannt, der Forschung entgangen ist, selbständige 

Existenz zu. Sie muß aus gar nichts Früherem ent¬ 

standen sein, sie ist selbst ein bauliches Element, eine Urzelle. 

Es ist ein Irrtum, wenn man die Rundhütte, die Oval- 

hiitte, das Zelt als die einfachsten menschlichen Behausungen 

(neben den natürlichen Höhlen) ansieht. Es gibt noch ein¬ 

fachere: Laubdächer, Windschirme, Halbzelte. 

Dafür bietet jedes ethnographische Handbuch genug 

Beispiele. Ich verweise auf die Laubdächer der Andamesen 

(Busch an, Sitten der Völker, I, S. 313), die Windschirme 

auf den Philippinen und in Australien (ebd., S. 265, 152), 

auf die Sommerschutzwände der Indianer Nordamerikas 

(Sarfert, Haus und Dorf bei den Eingeborenen Nord¬ 

amerikas, Archiv für Anthropologie, N. F. VII, S.-A. 

S. 10), die halbkreisförmigen Zelte der Eskimos (ebd., S. 26). 

Vgl. weiter über Windschirme M. Hoernes, Natur- und 

Urgeschichte, II2, S. 43 ff. 

Da aber weit hergeholtes ethnographisches Material in 

archäologischen Dingen selten von überzeugender Kraft ist, 

will ich mich bei Erscheinungen, die unserem Kulturkreise 

näher liegen, länger aufhalten. 

Eine primitive Sommerwohnung von einer apsisähn¬ 

lichen Gestalt baute sich bis vor kurzem der ungarische Hirte 

aus drei rechtwinkelig zusammengestellten Flechtwerks¬ 

hürden, zwischen denen er seine Herdstelle (H) und seine 

nächtliche Lagerstätte hatte. Vgl. Lad. Madarassy, An¬ 
zeiger der Ethnographischen Abteilung des Ungarischen 

National-Museums, VI (1907), S. 30 ff. Diese Hürdennische 

wurde später durch eine vierte Hürde nach vorne abge- 
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schlossen und durch eine Tür zugänglich gemacht. Ein Dach 

ist zuerst nicht vorhanden. Sogar diese primitiven Wohn¬ 

stätten waren noch etwas Aristokratisches, denn sie kamen 

nur dem Rinder- und dem Pferdehirten zu, nicht aber dem 

Schaf- und Schweinehirten. Diese Wände schützten den 

Hirten bloß gegen den Wind und schützten sein Feuer, auch 

gegen den Sonnenbrand gewährten sie Schutz, keinen aber 

gegen Kälte und Regen. Sie waren gegen Osten offen, gegen 

Westen geschlossen. Später hat man diese Hürden mit einem 

Dache versehen, und das ist die Form, in der sie noch heute 

fortleben. W. Schulz-Minden hat in seinem Buche: 

Das germ. Haus in vorgeschichtlicher Zeit, S. 88 f. den Ur¬ 

germanen Häuser mit Wänden abgesprochen. Er läßt ihnen 

nur Dachhäuser. Er meint, daß diesen 

Zustand auch die Sprache bestätige, 

denn es fehle an einem gemein-germa¬ 

nischen Wort für ,Wänd‘. Ahd. want, 

got. v'arid jus haben zuerst — so muß 

Fig. 23. Ob-ugrische Jagd- und Nothütten. 

Nach Sirelius. 

TVitk* 

TCu<L 

O 

Fig. 22. 

Ungarische Hürde. 

Nach Madarassy. 

man dann weiter schließen — diese Windschirme, die sich 

bei den ungarischen Hirten fanden, bedeutet und sind von 

hier auf die Hauswände übertragen worden, als aus den 

Dachhäusern, die bloß aus einem Dache bestanden, Wand¬ 

häuser geworden waren. Unsere ungarischen Hürden zeigen, 

daß nicht unter allen Umständen das Dach der älteste Teil 

des Hauses sein muß; das Haus kann auch mit den Wänden 

beginnen. 

Von anderen bemerkenswerten Windschirmen berichtet 

U. T. Sirelius, Über die primitiven Wohnungen der finni¬ 

schen und ob-ugrischen Völker, S. 146: ,Wenn sich ein 

Trupp auf den Jagdzügen längere Zeit an einem und dem¬ 

selben Orte aufhält (mittlerer Ob..), oder wenn er außer¬ 
gewöhnlich zahlreich ist (Vach, Larjackoe), baut er sich 
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ein zweiteiliges Zelt auf, d. h. es werden zwei Wetterdächer,... 

mit den offenen Seiten einander zugekehrt, in der Weise 

errichtet, daß zwischen ihnen ein Gang freibleibt.... In 

diesem letzteren wird ein Holzfeuer angezündet, das also 

seine Wärme nach beiden Hälften hin aussendet/ 

Hier haben wir eine Einrichtung, die dem Doppel¬ 

apsidenhause nahekommt: Zwei Wetterdächer einander zuge¬ 

kehrt, dazwischen ein freier Raum, der die Feuerstätte ent¬ 

hält. Ganz entsprechend denke ich mir das älteste Doppel¬ 

apsidenhaus: zwei offene Laubhütten, mit den Öffnungen 

gegeneinander stehend, dazwischen ein Gang mit der Herd¬ 

stelle. Die Stellung des Herdes hat C. Schuchhardt 

S. 300 richtig erkannt: ,Wo soll im Malta-... Hause der 

Herd anders gestanden haben als in dem freien Hofe? 

Erhalten ist seine Spur dort freilich nicht, aber die 

Larennischen sind da und sie zeigen sich in der späteren 

Entwicklung immer eng verbunden mit dem Herd des 

Hauses/ 

Ich denke, die Ähnlichkeit dieser ostsibirischen Doppel¬ 
wetterdächer samt Mittelgang mit den Doppelapsidenhäusern 

ist schlagend und klärt uns über die Herkunft und ursprüng¬ 

liche Anlage der letzteren auf. Wir finden hier alle Teile 

wieder. Auf den mittleren Durchgang mit der Feuerstelle 

sei ganz besonders verwiesen. Was an dem sibirischen 

Doppelwetterdach einzig noch fehlt, sind die Verbindungs¬ 

wände der Dächer, die den Raum abschließen und das 

Ganze zu einem Baue umgestalten: Die Zusammengehörig¬ 

keit der Dächer hat noch keinen strengen, äußeren Ausdruck 
erhalten. 

Einem Doppelapsidenhause ähnlich sieht die Kirgisen¬ 

jurte vom Alaigebirge, welche K. Weule, Leitfaden der 

Völkerkunde, Taf. 21, 1 abbildet. Das Dach scheint auf eine 

innere Dreiteilung der Jurte hinzuweisen; man glaubt zwei 
Apsiden und einen Quergang, der vorne zur Tür führt, 

erkennen zu können. Der Mittelgang, wenn vorhanden, ist 

gedeckt, läßt aber ein großes Rauchloch offen, das die Lage 

des Herdes verrät. Schade, daß uns kein Grundriß über 
den Zweifel erhebt. 
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Diese Jurte gleicht äußerlich der Hausurne von Luggen- 

<!orf (s. K. O. Stephani, Der älteste deutsche Wohnbau, 

I. S. 31, Fig. 15). Namentlich fällt die Übereinstimmung 

in dem dreiteiligen Dach auf. 

IV. Das Megaron, das antike Vorhallenhaus. 

Vgl. C. Schuchhardt, Prähist. Zeitschr., I (1909), 

S. 234 f.; W. Schulz -M inden, Das germ. Häus in vor¬ 

geschichtlicher Zeit, S. 100 ff. 

Heinrich Bulle sagt a. a. O., S. 52: ,über die funda¬ 

mentalen Unterschiede zwischen den tirynthisch-mykenischen 
und den kretischen Palastbauten herrscht ja jetzt Klarheit 

(Noack, Homer. Paläste, Dörpfeld, Athen. Mitt. 1905, 

S. 257). Es muß dabei aber ein Umstand nachdrücklicher, als 

gewöhnlich geschieht, hervorgehoben werden, der sowohl typo- 

logisch, wie für das ethnologische Problem von entscheiden¬ 
der Bedeutung ist. Das tirynthische Megaronhaus ist von 

einem Nordvolk erfunden, das vor allem Wärme nötig hat 
und den Herd in den Mittelpunkt des Hauses stellt. Das 

Südvolk hingegen, das die kretischen Paläste ausbaut, kennt 

dieses Bedürfnis nicht, nirgend findet sich eine künstliche 
Wärmequelle. Statt dessen wird alles auf Kühle, auf Schutz 

vor dem Sonnenbrände angelegt. Die Pfeilersäle von Knosos 

und Phaistos (Atljen. Mitt. 1905, S. 273, Abb. 3, 4) mit ihren 
zwei oder drei durchbrochenen Wänden sind durch Vor¬ 

hallen und Lichthöfe vor direkter Sonnenstrahlung ge¬ 

schützt, ermöglichen aber den vollkommensten Durchzug der 
Luft. Also ein Südhaus von einem Raffinement, wie viel¬ 
leicht nie wieder eins konstruiert worden ist/ 

Vor Bulle hatte Noack ,die Möglichkeit einer 
nördlichen Herkunft des Megarontvpus noch mit. einiger 

Vorsicht wahrscheinlich zu machen* gesucht und hat sich 
dann Ovalhaus und Palast S. 54 der Fassung H. B u 11 e s 

angeschlossen. Mit Beeilt polemisiert N o a ck, a. a. O., S. 38 
gegen Mackenzies These von der Entstehung des Mcgaron- 

hauses und kommt S. 47 zu dem Schlüsse: .Das Megaron ist 

nicht erst ein durch Klimawechsel und die Macht des Herdes 

aus einem südlichen Haustypus ausgeschiedenes Element. Es 
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ist in seinem ganzen Wesen fremd nicht nur dem kretischen 

System — es ist der Feind jeder vielzelligen Anlage 

überhaupt/1 

Verzeichnen wir noch die Stimme C. Schuchhardts, 

S. 298: ,Es ist ein großes Verdienst von Noack..., daß 

er das Haus von Chamaizi mit seinem Binnenhofe schon als 

eine Vorstufe der kretischen Paläste erkannt2 3 und aus beiden 

einen dem trojanisch-mykenischen Megaronhause völlig ent¬ 

gegengesetzten Typus konstruiert hat. Wie das Chamaizi- 

haus erwachsen war, was vor ihm lag, konnte er nicht wissen/ 

Und über das Vorhallenhaus sagt C. Schuchhardt in 

der Anzeige der Schrift W. S c h m id s, Hie Bingwälle im 

Fig. 24. Megara von Troja II. Nach Schuchhardt 

Bacherngebiet, Prähist. Zeitschr., VI, S. 364: ,Es ist einer 

der wichtigsten Anhaltspunkte für die Auffassung, daß das 

indogermanische Griechentum hervorgegangen ist aus einer 

nordischen Befruchtung des altmittelländischen (vorindoger¬ 

manischen) Bodens/ 

Die Megara von Troja II, Tiryns und Mykenae bringe 

ich hier nach C. Schuchhardt, Prähist. Zeitschr., I, 

S. 234 f. im Maßstabe 1: 500. Vgl. Fr. Winter, a. a. 0., 

S. 84 ff. 

1 Das ist nicht so zu verstehen, daß sich aus dem Vorhallenhause nie 
eine mehrzellige Hausanlage hätte entwickeln können. Wie oben er¬ 
wähnt, hat sich das in der Tat zugetragen und auf verschiedenen 

Gebieten ist aus dem Vorhallenhaus ein mehrzelliges geworden. 
3 Dazu habe ich schon oben Stellung genommen. 
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Das größere Megaron von Troja II (Abb. 24) fällt durch 

die einfache Gliederung auf. Es hatte vielleicht nur Vor¬ 

halle und Herdraum. Die Vorhalle besteht aus der Verlänge¬ 

rung der Seitenwände des Herdraumes; sie ist vorne voll¬ 

ständig offen. Was an dieser Vorh alle besonders 

auf fällt und ihr ein sehr altertümliches Gepräge verleiht, 

das ist besonders ihre Länge, die ungefähr die 

halbe Länge des Herd raumes beträgt, wenn die Gedanken 

über die Ergänzung der Überreste.bei W. Dö r p f e 1 d, Troja 

und Ilion, S. 81, Fig. 23 und S. 85 richtig sind. Die Vorhalle 

ist quadratisch, Säulen als vorderer Abschluß und zur Unter¬ 

stützung der Decke waren nicht vorhanden (ebd., S. 88). 

Fig. 25. Megara von Tiryns. Nach Schuchhardt. 

Die Vorhalle des benachbarten kleineren Megarons (bei 

D ö r p f e 1 d, II B, s. S. 93) ist sogar tiefer als breit. 

Das größere Megaron von Tiryns (Abb. 25) zeigt eine 

sehr große Vorhalle, die beinahe die Länge des Herdraumes 

besitzt, aber bereits geteilt ist. Je zwei Säulen begrenzen 

die äußere und innere Vorhalle. Hinter der Vorhalle lag 

der Herdraum. Neben dem Herde standen vier Säulen, die 

eine Dachüberhöhung trugen. Diese hatte den Zweck, den 

Hauch hinaus- und Licht hereinzulassen. 

Auch bei dem danebenstehenden kleineren Megaron 

fällt die noch verhältnismäßige Länge der ungeteilten Vor¬ 
halle auf. 

Das Megaron von Mykenae führt uns schon einen 

wesentlichen Schritt in der Entwicklung weiter. Die lange 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



60 Rudolf Meringer. 

Vorhalle ist geteilt, al>er nicht durch Säulen, sondern durch 

eine Wand, so daß man aus dein teilweise offenen Vorhallen- 

raum in einen geschlossenen Vorraum kommt, bevor man 
den Herd raum betreten 

konnte (Abb. 26). Ich sehe 

in diesem Typus einen 

jüngeren als derjenige ist., 

den uns Tiryns darbietet.1 

Das eine Megaron von 

Dimini in Thessalien 

bringt Abb. 27 nach 
Fig. 26. Megaron von Mykenae. T S U n d a S, a. a. 0., 

Nach •Schuchhardt. Sp. 50. Vgl. W a c e and 

Thompson, a. a. 0., 

S. 81. 
Es besteht aus einer 

Vorhalle, einem Herdrauin 

und noch einem zweiten 

Raum. In dem letzteren 

ist eine halbkreisförmige 

Höhlung mit überhängen¬ 

den Seiten (vgl. T s u n- 

d a s, Abb. 10, Sp. 53 f.), 

welche T s u n d a s für 

einen Ofen erklärt. In 

demselben Raume ist noch 

eine Steinstellung, die man 

ebenfalls für einen Herd 

oder etwa eine Darre für 

Früchte halten kann. 

Fig. 27. Megaron A von Dimini. 

Nach Tsundas. 

A. J o 11 e s sieht diesen 

Bau mit anderen Augen an 

als T s u n d a s (Archäol. 

Anz. 1909, Sp. 408 ff.). Sp. 411 sagt er: ,In dem Prodomos 

ist von den Anten nur eine erhalten. Wie weit die Entfer¬ 

nung von der westlichen erhaltenen Ante bis zur eventuellen 

1 Die Ergebnisse der letzten Grabung in Tiryns, von denen Karo, 

Archäol. Anz. 1913, Sp. 110 spricht, bedürfen, für mich wenigstens, 

noch näherer Aufklärung. 
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Säule beträgt, gibt Tsountas nicht an; nach seiner Ab¬ 
bildung mußte sie etwa 2‘25 m betragen haben, während die 
Säulen nur höchstens 1 m Abstand voneinander hatten. Dies 
ergibt eine sehr auffällige Front. Etwas Ähnliches ist bei 
den Säulen in dem ersten Wohnraum zu bemerken. . . . 
Tsountas erwähnt die Möglichkeit, daß wir in beiden Fällen 
einen Bothros vor uns haben, bleibt aber überzeugt, daß e3 
sich hier allein um Löcher für Säulenbasen handeln kann 
(S. 50 und 54). Es ist fraglich, ob man diesen Optimismus 
teilen mag. Vor dem zweiten Wohnraum gibt Tsountas außer¬ 
dem selbst zu, daß er älter ist als der vordere Raum und 
der Prodomos, die Mauern lagen hier tiefer, der Estrich muß 
etwa 0‘40 m niedriger als im ersten Raum gelegen haben. Es 
ist also wohl nicht ganz sicher, daß dieser Raum zu den 
anderen gehört habe/ 

,Zweifelhaft bleiben also der Prodomos mit Anten und 
Säulen, die Säulen im Mittelraum und die Zusammengehörig¬ 
keit der drei Räume. Daß wir unter diesen Umständen noch 
nicht gleich bereit sind, in dem Megaron A ohneweiters den 
Prototypos des mykenischen Hauses zu sehen, wird uns 
niemand verdenken/ 

Daß die hinterste Wand ein Stück einer Ringmauer war, 
bezweifelt auch J olles nicht. Er meint nur: ,Daß die 
Ringmauer einfach als Hinterwand eines Palastes benutzt 
worden sei, ist höchst unwahrscheinlich, zumal dadurch die 
Verteidigung des Ganzen sehr erschwert worden wäre/ Aus 
den oben zitierten Worten erhellt, daß J o 11 e s auch dem 
ganzen Bau das hohe Alter, das ihm T s u n d a s zuschreibt, 
nicht zugestehen kann. Ob es sich um einen Palast handelt, 
ist für mich ohne besondere Bedeutung. Dagegen ist die 
Verwendung eines Stückes. Ringmauer nicht belanglos. 

Da eine der Anten der Vorhalle erhalten ist, ist diese 
gesichert, ob nun Säulen vorhanden waren oder nicht. Da 
ferner die Wand, die zwischen Herdraum und Ofenraum 
liegt, ganz schief ist, beweist sie, daß man bei ihrer Anlage 
schon auf die runde Wand Rücksicht nahm, d. h. daß der 
letzte Raum schon beim Bäu geplant war. Möglich bleibt 
dabei, daß bei diesem hintersten Raum ein Bestandteil eines 
früheren Baues in seinen Grundlagen verwendet wurde, wofür 
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vielleicht auch spricht, daß er 0*40 in unter dein Niveau von 

2 und 3 liegt- Den Zweifel an der Zusammengehörigkeit <Ii*r 

drei Räume hei .Tolles kann ich also nicht teilen. 

In bezug auf die gebogene Hinterwand des Gebäudes 

möchte ich aufmerksam machen, daß sie zu einem Kreise zu 

ergänzen ist, dessen Mittelpunkt ungefähr in der linken vor¬ 

deren Ecke des Herdraumee liegt, eine Tatsache, die vielleicht 
noch in Betracht kommen wird. Der Lageplan, Tafel 11 l>ei 

T s ii n d a s (wiederholt bei W ace-Tbo m p s o n, S. 80), 

Fig. 28. Megaron A von Dimini. 

stellt freilich die Sache anders dar, so daß, wenn dieser 
richtig ist, die Wölbung der Rückfront des Hauses nicht 

weiter auffällig wäre. 

Darin komme ich aber zu einer ähnlichen Ansicht wie 

.1 ol I os, daß — mag die Zeit des Megarons A von Dimini 

welche immer sein — der Typus, den es vorstellt, keineswegs 

der Prototyp des mykenisehen Hauses sein kann. Die kleine, 

fast verkümmerte Vorhalle und das Vorhandensein eines 

Ofenraumoe sprechen laut dagegen. 
Ein zweites Megaron aus I >imini hat T s u n d a s, a. a. O., 

Sp. 00 abgebildet, wonach W ace-T ho m p bo n, a. a. O., 
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S. 81. Tsundas hat die Überreste zu einem Megaron er¬ 

gänzt, das eine sehr schmale Vorhalle hat und zwei Räume 

mit Herden. Vgl. wieder den Lageplan. 
Ein drittes Megaron hat T s u n d a s aus Sesklo ver¬ 

öffentlicht Sp. 89 und darnach W ace-Thompson, a. a. (.)., 

S. 65. Vgl. den Lageplan 

Tsundas, PI. 3, W acc- 
Thorapson, S. 63. 

Von der Vorhalle ist 

eine der beiden Anten er¬ 
halten. Sie war nicht ge¬ 
pflastert. Der Herdraum 

hatte einen Lehmschlag 

Fig. 29. Megaron B von 

Dimini. Nach Tsundas. 

Fig. SO. Megaron von Sesklo. 

Nach Tsundas. 

auf kleinen Steinen. Tsundas erkannte die Hasen von 
drei hölzernen Pfeilern, wahrscheinlich Dachträgern. Links 
voin Eingang stand der Herd. Im letzten Kaume zwei Öfen 
(vgl. Tsundas, Sp. 91, Abb. 19), eingefaßt mit aufrecht¬ 

stehenden Platten, in der Mitte Topf seherben. Die drei Räume 

erklärt Tsundas als KQÖdofAog, dioux, Üälauo^;. Die Räume 
ö, 0 sind spätere Anbauten. 
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Ein besonderes Interesse dürfen die Öfen (vier in 

Sesklo, einer in Dimini) für sich in Anspruch nehmen. 

T s u n d a s, Sp. 104 meint, daß sie trotz starker Beschädi¬ 

gung doch deutlich die Form verraten, die uns aus tönernen 

Nachbildungen bekannt ist. Ein unbedeutender Unterschied 

habe nur darin bestanden, daß die thessalischen Öfen nicht 

durch Feuer erwärmt wurden, das in ihnen oder unter ihnen 

brannte, sondern durch Kohlen, die man vom Herde nahm. 

Dies schloß er daraus, daß der Fassungsraum der Wölbung 

klein ist und daß das Fundament — wenn es vorhanden ist 

— voll ist, d. h. wohl, ohne Heizraum ist. Es sei schwer 

«anzunehmen, daß diese Öfen zu etwas anderem gedient hätten 

als zum Brotbacken. 

Wichtig ist auch, was T s u n d a s, Sp. 106, Anm. aus¬ 

führt. Die Sarakatsaner Thessaliens — Hirten, die den 

Sommer auf den Bergen, den Winter in der Ebene zubringen 

— haben kein Bedürfnis nach einem Ofen. Sie wohnen in ko¬ 

nischen Hütten, die sie aus Pfählen und Rohr bauen oder aus 

anderem tauglichen Material (... xaXvßag, rag bnoiag xzi^ovoiv 

ix naoodXwv xai xaXä^unr, anagzojv HXXwv ydgziav). In diesen 

Hütten errichten sie zwei Herde; in der Mitte einen runden 

oder eiliptischen, einen kleineren an der Wand der Hütte. 

*H 7Tqü)T7] eivai nrjXöxziazog xal in avztjg xaUi diagxG>g zd nvg, ini 

di zf]g izegagf Yjzig negißdXXezai vnd nXaxidiwv, dnzwoi zöv tigzor. 

Aev dvanzovoi de nvg in avzfjg — zovzo &ä fyo xal imxlvdvvov 

tvexa zijg yeizvLaoeiog zatv xaXa(.uov xal ydgziov — dXXd fiezacpi- 

govoi zf)v dv&gaxiav ix zfjg iv z($ [xiaq) iazlag. Der erste ist 

aus Lehmziegeln aufgebaut und auf ihm brennt immer Feuer. 

Auf dem zweiten, der mit kleinen Platten umstellt ist, wird 

das Brot gebacken. Auf ihm zünden sie aber kein Feuer 

an, weil das wegen der Nähe der Wand zu gefährlich wäre, 

sondern sie tragen die Kohlen vom mittleren Herde dorthin. 

Über die Backöfen von ovaler Form findet man bei 

Daremberg-Saglio, Dictionn., II 2, S. 1420, Fig. 3374 

und B 1 ii m n e r, Technologie usw., I 2, S.62 ff. genügende 

Aufklärung. Der Ofen, welchen Blümner, S. 62, Fig. 24 

(Terrakotta im Nationalmuseum zu Athen) abbildet, besteht 

bloß aus einem Sockel und Viertelkugelwölbung. Der Ofen 

der Terrakottagruppe, ebd., S. 69, Fig. 29 hat zwar unter 
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dem Backraum einen freien Raum, aber ein Heizraum ist 

das gewiß nicht gewesen, denn er ist an zwei Seiten offen, 

wie man auch an der Tanagragruppe ebd., S. 70, Fig. 30 

sehen kann. Hier sitzt eine xapivw vor dem Ofenmunde 

und blickt hinein.1 Was sie tut, ist nicht mehr erkennbar, 

denn es sind ihr die Arme abgebrochen. Unter dem Ofen 

ist ein nach zwei Seiten freier Raum. 

Wie in diesen Öfen gebacken wurde, ist nicht zu er¬ 

kennen. T s u n d a s hätte sich ein Verdienst erworben, wenn 

er bei den Sarakatsanern Umschau gehalten hätte; viel¬ 

leicht verwenden sie die alte Art. Ein Ofen ohne Heizraum 

böte nichts Auffallendes. Aber wenn er auf einer Seite offen 

war, dann ist wirklich schwer zu sehen, wie hier die nötige 

Wärme hat zusammengehalten werden können. 

Daß der zweite Wohnraum in Dimini (Abb. 27) wirk¬ 

lich zum ersten gehört, beweist auch die Stellung des Herdes 

im ersten Riaum. Der Herd ist aus der Mitte etwas nach links 

geschoben, was nur dadurch verständlich ist, daß man den 

Weg in den zweiten Raum einfacher machen wollte. Im 

Megaron von Sesklo ist er noch energischer aus dem Weg 

gerückt (Abb. 30). 

Die thessalischen Megara bestehen aus Vorhalle, Herd¬ 

raum, Ofenraum, für die man TtQÖdopog^ da)pa, öaXapog als 
Namen vermuten kann, freilich ohne jede Gewähr, daß die 

ortsübliche Bezeichnung diese gewesen ist. Zur Bezeichnung 

des Herdraumes als dutpa oder olxog möchte ich auf die Be¬ 

zeichnungen s’Hauß usw. hinweisen, über die ich Das 

deutsche Haus, S. 26, 78, 87 einiges gesagt habe. Der Plan 

von St. Gallen nennt den Feuerraum ipsa domus, das eigent¬ 

liche Haus, das ,Haus‘ im engeren Sinne (s. u. S. 80). 

Die Zusammensetzung so alter Häuser aus Vorhalle, 

Herdraum und Ofenraum ist für den Hausforscher ver¬ 

blüffend, wenn auch der Ofen nur ein Backofen war und 

keineswegs der Zimmererwärmung diente. Das Rauchstuben¬ 

haus ist einfacher als diese Megara; es enthält Vorhalle und 

Rauchstube, in der Herd und Backofen nebeneinander be- 

1 Vgl. Od. 18, 26: & nonot, uig d (xoloßgög lnnQoxä&i]V äyogsvti, 

YQi\i' xafiivol laog. 
Sitznngsber. d. pbil.-bist. Kl., 181. Bd., 5. Abb. 5 
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stehen. Auch in Pompeji finden sich, z. B. in dem Hause 

der Vettier (Mau, Pompeji2, S. 274), Herd und ein kleiner 

Backofen nebeneinander. In den Alpen hat erst das ober¬ 

deutsche Haus Herdraum und Ofenraum getrennt — Küche 

und Stube — aber in dem Ofen der Stube wird heute noch 

oft genug Brot gebacken. 

Vorläufig ist es notwendig, die ersten Regungen zur 

Bildung einer Stube zu verzeichnen, auch wenn diese in 

keinem historischen Zusammenhänge stehen. Wenn in einem 

Wohnraum irgendein Ofen auftritt, so ist schon ein erster 

Schritt zu der Entstehung einer Stube getan. Auch wenn 

ein Kohlenbecken zur Erwärmung aufgestellt wrird, wie sich 

eines in einem bosnischen Pfahlbau an der Save fand 
(Ö. T r u h el k a, Wissensch. Mitt. aus Bosnien und der Her¬ 

zegowina, 9. Bd., S. 32; dazu Verfasser, Indogerm. 

Forsch. XXI, S. 289 f.), waren die ersten Vorbedingungen 

für eine Stube erfüllt. Und deshalb sei dieses Umstandes bei 

den thessalisehen Megara besonders gedacht. 

Wenn das germanische Haus auf der Römerschanze so 

sehr mit den Palästen von Troja, Tiryns und Mykenae über- 

einstimme, dann — so sagte man Schuchhardt — müsse es 

doch viel älter sein, als er die Römerschanze schätze. 

Schuchhardt erwiderte: ,1 >as ist ein Irrtum. Der Typus 

dieses Hauses wird wohl in Germanien ebenso alt oder viel¬ 

leicht noch älter sein als in Griechenland, aber das Exemplar 

auf der Römerschanze kann deshalb ganz jung sein. Man 

vergesse nicht, daß Henning den ganzen Typus aus Bauern¬ 

häusern des IG. und 17. Jahrhunderts erschlossen hat.‘ 

I >er Standpunkt S c h u e h h a r d t s ist richtig und ich 

bin darauf nur deswegen eingegangen, weil in dieser Rich¬ 

tung noch immer Fehlschlüsse gezogen werden. Es kann 
ein jüngeres Objekt einem älteren Typus angehören als ein 

anderes, das bedeutend älter ist. In der Geschichte der 
0 

Sachen wiederholt sich diese Erscheinung hundertfach, was 

übrigens längst bekannt ist. 

Den Grundriß des ultgcrinanischen Hauses von der 

Römerschanze hat (\ Sc h u c h h a r d t. Westeuropa als 

alter Kulturkreis. S. B. A. W., Berlin 1913, S. 752 wieder¬ 
holt. Weitere Vorhallenhäuser auf deutschem Boden: 
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A. Kiekebusch, Ausgrabung eines bronzezeitlichen 

Dorfes bei Buch in der Nähe von Berlin, Prähist. Zeitschr. 

II (1910), S. 371 ff., Grundriß, S. 396. — Derselbe, Eine 

germanische Ansiedlung aus der späteren römischen Kaiser¬ 

zeit bei Paulinenaue, Kreis Westhavelland. Nebst einigen 

Bemerkungen über den Zusammenhang der Grundrisse vom 

Bücher Typus mit dem altgriechischen Megaron. Ebd. IV 

(1912), S. 152 ff., Grundriß, S. 155. 

Zwei kleine Backöfen fand La Marmora in der rechten 

Apsis von B der Gigantia, wie oben schon erwähnt (A. Mayr, 

a. a. O., S. 650), obwohl die Apsiden sonst feuerlose Wohn- 

räume waren, eine auffallende Analogie zu den Backöfen 

in den innersten Räumen der Megara von Dimini und 

Sesklo. In der rechten Apsis von E 

fanden sich Spuren einer Feuerstätte, 

aber es ist klar, daß solche Räume 

ursprünglich zur Aufnahme eines 

Herdes nicht bestimmt waren. 

In Jonien herrschte das Megaron- 

haus. Vgl. Schuchhardt, a. a. O., 

S. 297; Wiegand-Schrader, 

Priene, Berlin 1904. Über das Me¬ 

garon auf dem Theater vgl. F. 

N o a c k, Syujvtj Tgayixrj, Tübingen 1915, S. 29 ff. In Pergamon 

finden wir eine Mischung. Das einfache Haus hat Megaron- 

typus (z. B. das des Bibliothekars), das vornehme einen 

quadratischen Säulenhof in der Mitte; Schuchhardt, 

a. a. O. und Prähist. Zeitschr. I, S. 237. 

Ein Megaron auf italischem Boden bei G r e n i e r, 

a. a. O., S. 78. 

Im Bacherngebiete hat W. S c h m i d das Vorhallen¬ 

haus gefunden; vgl. Die Ringwälle des Bacherngebietes I, 

Wien 1915, S. 281 und 242 (Mitt. der prähist. Kommission 

der kais. Akad. d. Wissensch. Wien II, Nr. 3). Der Ringwall 

stammt aus dem Ausgang der jüngeren Hallstattperiode. 

Die Annahme, daß das eine Megaron ein Heiligtum sei, 

hat C. Schuchhardt, Prähist. Zeitschr. VI, S. 364 ab¬ 

gelehnt. 
6* 

Fig. 31. 

Haus Auf der Römer- 

schanze bei Potsdam. 

Nach Schuchhardt. 
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Auf deutschem Boden hat Schuchhardt das Me- 

garon in seiner Schrift Die Römerschanze bei Potsdam, 

Prähist. Zeitschr. I (1909), S. 209 ff. nachgewiesen. Er 

denkt sich die Anlagen ein paar Jahrhunderte v. Chr. ent¬ 

standen (S. 214). Die Einwendungen, die man ihm machte, 

hat er mit Recht zurückgewiesen (S. 236). 

Das Megaronhaus lebt heute noch fort oder ist doch 

leicht in seinen Nachkommen zu erkennen; so in Skandi¬ 

navien und Deutschland wie in Österreich. Auf unseren 

Alpen finden wir es hoch in fast ganz ursprünglicher Form. 

In Bulgarien ist es vorhanden, s. C. J i r e c e k, Das Fürsten¬ 

tum Bulgarien, S. 158, wozu Verfasser, Etymol. zum ge¬ 

flochtenen Hause, S. 3. Der Fortbestand des Megarons in 

Bulgarien ist um so wichtiger, als in diesem Gebiete einst 

Goten vorhanden waren. Dem armenischen Megaronhause 

hat Parsadan Ter Mowsesjanz (jetzt Bischof 

Mezrop in Tiflis) eine schöne Beschreibung gewidmet (Mitt. 

der Anthrop. Gesellsch. Wien XXII (1892), S. 125 ff. 

Rudolf Henning hat, wie bekannt, in dem Vor¬ 

hallenhause das Haus der Indogermanen zu finden geglaubt. 
Er kam zu diesem Schlüsse durch die Übereinstimmung 

der nordischen Häuser mit dem griechischen Tempel. Seit 

dieser Zeit hat die deutsche Hausforschung den Schicksalen 

der Vorhalle ihre besondere Aufmerksamkeit zugewendet. 

R. Henning hatte auch über den Zweck der Vorhalle 

schon richtige Gedanken (Das deutsche Haus, S. 62), sie 

waren aber zu seiner Zeit nicht einleuchtend zu begründen. 

Heute sind sie es. 

Wenn die Vorhalle wirklich die Wärme des Hauses 

Zusammenhalten und das Herdfeuer bei auf gehender Tür 

vor dem Luftzuge oder dem Winde schützen soll, dann darf 

sie nicht von einer Hauswand und einigen Säulen begrenzt, 

d. h. auf drei Seiten offen sein, dann muß sie so sein, wie 

sie in Troja II erscheint, lang und nur auf der Vorderseite 

offen. Nur eine solche Vorhalle hat den Zweck erfüllt. 

Von der langen, nur vorne offenen Vorhalle ist aus¬ 

zugehen. Im Süden hat diese keinen rechten Sinn, deshalb 

muß sie vom Norden herabgekommen sein. Im Süden hat 

sie dann eine begreifliche Wandlung durchgemacht, sie 
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wurde luftiger; statt der Anten entstanden Säulen. Sie 

wurde auch den neuen geographischen Verhältnissen ent¬ 

sprechend verwendet. 

II. 24, 673 ff: oV niv iy ngodöii^ döfiov afadfh xoiiirjaavro, 

xrjQvS xal IlQta^og . . . , 

crirtaQ l^xil^evs t*vX$ JtXioirfi efcirptxov. 

Das Zelt hat die Gestalt eines Megarons, in der Vorhalle 

schlafen Priamos und der Herold, im Hauptraum Achilles 

und Briseis. 

Und so schlafen in Armenien alle Hausbewohner im 

Sommer in der Vorhalle, ebenso wie in der P r i s p a des 

rumänischen Hauses (Verfasser, Das bosnische Haus, S. 23). 

Im Norden war die alte, unverschalte Vorhalle natürlich 
kein Schlafraum. 

Vorhallen von /1er Länge, wie sie die ungeteilte tro¬ 

janische und die geteilten mykenischen und tirynthischen 

zeigen, sind meines Wissens im Norden nicht erhalten. Aber 

das ist kein Grund, daran zu zweifeln, daß sie aus dem 

Norden stammen. An den Rändern der Kulturwellen er¬ 

hält sich oft Uraltes, länger als an den Ausgangspunkten 

der Bewegung, und dann haben wir die hölzernen nordischen 

Vorhallenhäuser der Zeit von Troja II eben nicht zum Ver¬ 

gleiche. Unsere nächsten Betrachtungen werden das hohe 

Alter des Hauses mit langer Vorhalle im Norden außer 

Zweifel setzen. 

V. Ganggrab und Megaron. 

Über die Ganggräber und Gräber mit Gang handelt 

O. Montelius, S. 36—162. Diese Gräber bestehen im 

allgemeinen aus einem größeren Raum, zu dem ein Gang 

führt. Der Hauptraum ist teils höher als der Gang, teils 

mit diesem gleich hoch und wie dieser mit flachen Steinen 

eingedeckt. 

Die Ganggräber sind in Europa und Asien weit ver¬ 

breitet (a. a. O., S. 45 ff.). Daß sie ein Vorbild in mensch¬ 

lichen Wohnungen hal»en, ist selbstverständlich. Am näch¬ 

sten stehen die noch heute bei den Lappen im nördlichsten 
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Teile von Norwegen vorkommenden ,Gammen* (a. a. 0., 

S. 42). 

Montelius nimmt für die Ganggräber orientali¬ 

schen Ursprung an. Aber er sagt selbst S. 159: ,Ich will 

nicht einmal behaupten, daß man heutzutage im Orient 

Gräber mit Gang kennt, die den ältesten europäischen ähn¬ 

lich und älter als diese sind... / Trotzdem er orientalischen 

Ursprung annimmt, ist ihm nicht entgangen, daß der Gang 

auf nördlichen Ursprung hinweist. Er sagt S. 46: ,Freilich 

wird der Mensch leicht von selbst auf den Gedanken kommen, 

daß ein langer, enger Gang die Kälte abhält/ Er leugnet 

auch nicht (S. 158 f.), daß ,eine Ähnlichkeit in der Form 

zwischen den nordischen Ganggräbern und den im nörd¬ 

lichen Skandinavien noch heutzutage von den Lappen er¬ 

richteten Wohnhäusern, den sogenannten „Gammen“ be¬ 

steht/ Aber trotzdem fährt er fort: ,Meiner Ansicht nach 

ist dieselbe indessen so aufzufassen, daft die Lappengammen 

eine bis in die Gegenwart erhaltene Erinnerung an eine 

Form der menschlichen Behausung repräsentieren, die einst¬ 

mals eine viel größere Verbreitung als heutzutage gehabt 

hat, und daß die ursprünglichen Vorbilder der Ganggräber 

nicht unter den nordischen Wohnungen dieser Form, 

sondern in denjenigen südlicherer Länder zu suchen sind/ 

Man müßte darnach die Frage stellen, welchen Sinn 

und Zweck der Gang in südlicheren Ländern gehabt haben 

soll, worauf noch niemand eine Antwort gegeben hat. So¬ 

lange das nicht geschehen ist, werde ich lieber an den nörd¬ 

lichen als an den südlichen Ursprung der Ganggräber glauben. 

Das Ganghaus, dem die Ganggräber ihren Ursprung 

verdanken, gleicht dem Megaron darin, daß es den Eingang 

schützt. Dies ist nur im Norden notwendig. Wenn man die 

lange Vorhalle von Troja II betrachtet — und eine lange 

Vorhalle liegt, wie gesagt, auch den geteilten von Tiryns 

und Mykenae zugrunde — und sie mit dem Gang der 

Ganggräber vergleicht, dann kann man sich wohl nur schwer 

des Gedankens erwehren, daß zwischen Vorhalle und Gang 

ein innerer Zusammenhang besteht. Das Megaron vonTrojall 

kann man ohneweiters als Ganghaus auffassen; es unter¬ 

scheidet sich nicht in wesentlichen Stücken von den Häusern, 
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die das Vorbild der Ganggräber waren; daß diese oft ganz 
oder teilweise unterirdisch waren, bedingt keinen Grund, 

an dem Zusammenhänge zu zweifeln. 

Mit einem Worte: Ganggrab und Megaron 

sind des nächsten verwandt, vielleicht der¬ 
selben Herkunft. 

Man betrachte das Grab M o n t e 1 i u s, a. a. O., Fig. 60 a, 

S. 53 (Spanien). Was war das Wohnhaus, das die Form zu 

diesem Grabe gab? Man könnte es mit demselben Rechte ein 

Megaron wie ein Ganghaus nennen. Das Vorbild von Fig. 88, 

S. 67 (Bretagne) hatte einen so kurzen ,Gang', daß man 

Fig. 32. Grabkammer mit kurzetn Gang, Bretagne. 

Nach Montelius. 

a 

Fig. 33. Grabkammer mit gleich breitem Gang, Morbihan. 

Nach Montelius. 

• • • 

es wohl eher ein Vorhallenhaus nennen könnte. Die Grab- 

kammer mit Gang von gleicher Breite, Fig. 89, S. 67 

(Morbihan),ist der Länge der Vorhalle nach ein ,Ganghaus', 

erinnert aber sonst stark an das Megaron von Troja II; vgl. 

weiter Montelius, a. a. O., S. 129, Fig. 175, 176, S. 130, 

Fig. 179 usw. 

überhaupt: wo der Gang so breit ist als der Haupt¬ 

raum des Grabes, da ist immer die Ähnlichkeit mit dem 

Megaron vorhanden. Wo er enger ist, ergibt sich ein an¬ 

deres Bild. Es entsprächen dann Häuser mit einer Vor¬ 

halle, die enger ist als der Herdraum. Solche sind aber nicht 

so alt wie die anderen. Ein Haus von der Art des Grabes 
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von Laaland, a. a. O., S. 125, Fig. 167 wäre ein Ganghaus 

zu nennen und ist doch sehr wenig verschieden von einem 

Haus mit langer Vorhalle. Die beiden Sachen gehen inein¬ 

ander über. 

Die Ganggräber mit offenem Gang wie das Schatz¬ 

haus des Atreus in Mykenae (vgl. auch das Kuppelgrab von 

Tiryns, Archäol. Anz. 1914, Sp. 135 ff.) scheinen auf einen 

Haustypus hinzuweisen, der einen ungedeckten Gang 

vor der Eingangstür hatte. Das kann nur eine südliche 

Veränderung des Ganges sein. Auch wenn ich südliche 

Gräber mit offenem, unbedecktem, fast halbkreisförmigem 

Gang ansehe (vgl. das Grab von Borore auf Sardinien; 

Montelius, S. 153 f.; Mackenzie, P. B. S. VI, 

S. 157 f.), so habe ich den bestimmten Eindruck, daß man 

es mit der Veränderung eines anderswo entstandenen, dort 

sinnvollen Baues zu tun hat, der hier verändert wurde, weil 

er nicht in die örtlichen Bedingungen paßte. 

Haben wir wesentliche Ähnlichkeiten zwischen Megaron 

und Ganggrab entdecken können, und haben wir daraus 

Schlüsse gezogen, so ist auch einer anderen Ähnlichkeit zu 

gedenken. Es handelt sich darum, daß die Ganggräber öfter 

eine äußerliche Ähnlichkeit mit den Maltabauten haben. Vgl. 

Montelius, a. a. O., S. 114, Fig. 156, S. 83, Fig. 115, 

S. 114, Fig. 156 ff. Wenn nämlich an einem Gang zu beiden 

Seiten Nischen oder Kammern angebracht werden und sich 

das wiederholt wie a a. O., S. 83, Fig. 115, so kommen Grund¬ 

risse heraus, die an die Gigantia erinnern, aber nur äußer¬ 

lich, denn sie sind absolut anderer Entstehung und Art. 

Wie war die indogermanische Bezeichnung der Vor¬ 

halle? Ich denke, sie liegt der bekannten Sippe von lat. 

nntae, aisl. ond ,Vorzimmer*, ai. ä.tä ,Türrahmen4,1 avest. 

a'pyä ,Türpfosten4, armen, dr-and ,Türpfosten4 zugrunde. 

Idg. *Titä-andtä war allerdings nur die Bezeichnung 

der beiden Wände, die die Vorhalle begrenzten. Ganz un¬ 

sicher, aber nicht ausgeschlossen wäre, daß das Wort mit 

1 Im R. V. ist nur belegt: N. P. atä*, Lok. d/ä*n. Inst. atäis. 

Withney, § 355 a, Ch. Lanman, Noun-Inflexion, s. Index, s. v. 

Ein Dual auf -ui oder ä(i) scheint zugrunde zu liegen. 
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ai. anta- M. N., ,Ende* und seiner Sippe verwandt ist. Die 

Anten waren die Enden der Langwände des Megarons, was 

eine solche Annahme auch sachlich möglich erscheinen ließe, 

lind auch die ganze Vorhalle mag so bezeichnet worden sein, 

worauf aisl. qnd mit seiner Bedeutung ,Vorzimmer* hinweist. 

Eine einfache Wand vorne machte auch die Vorhalle zum 

Vorzimmer, das später durch eine Wand wieder geteilt wurde. 

Aber die Bedeutungen ,Türrahmen*, ,Türpfosten* 

scheinen der Erklärung unübersteigbare Hindernisse zu be¬ 

reiten. Ich kann mir die Sache nur so denken, daß die 

Vorhalle stellenweise verkümmerte und von ihr nur vor¬ 

springende Türpfosten übrig blieben. 

Th. Wiegand hat in seiner Dissertation darauf hin¬ 

gewiesen (a. a. O., S. 730), daß lat. anta auch kurze Jdauer- 

schenkel, welche beiderseits von Türen aus einer Hauptmauer 

hervortraten, bedeutete. So sagt F estus: antae, quae sunt 

latera ostiorum. Es hat sich also auch auf italischem Boden 

eine sachliche Entwicklung vollzogen, die eine ähnliche Be¬ 

deutungsentwicklung zur Folge hatte, wie wir sie auf alt- 

indischem, altbaktrischem und armenischem Boden finden. 

Man vergleiche den Wiederherstellungsversuch der puteolani- 

schen Tür bei Wiegand, Tafel II. Wiegand läßt die 

Anten nach innen, nicht nach der Straße zu vorragen, was 

natürlich, wenn es der Wahrheit entspricht, bloß den ört¬ 

lichen Umständen zuliebe geschehen sein mag, keineswegs 

aber die Regel darstellen kann. 

Lat. antae ist ein wichtiger sprachlicher Hinweis für 

den Blestand des geyagov auf italischem Boden, den die Aus¬ 

grabungen sichergestellt haben. 

Die Etymologie des Wortes geyagov ist noch nicht ge¬ 

klärt. Vgl. Boisacq s. v. Ai. ägärani N. ,Haus* und hehr. 

mägür ,Aufenthaltsort*, ,Wohnung* klingen an. Aber eben, 

weil so wohl ein Wort einer verwandten Sprache wie auch 

ein Wort einer unverwandten anklingen, traut man dem 

Zusammenhang mit ai. ägäram-, der übrigens auch nur ein 

entfernter sein könnte, nicht. K. B r ugm a n n, I. F., XlIII, 

S. 147 hat fuyagov aus *g£yayagov erklärt, was lautlich anginge. 

Wie aber die Sachen liegen, halte ich giyagov für ein un- 
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griechisches Wort, dessen Herkunft erst gefunden werden 

muß.1 
Der Ausdruck fxiyctQa wurde auch für unterirdische 

Opferräume verwandt. Gab es solche von der Gestalt von 

Abb. 33, dann waren es eben ueycrpa und trugen ihren Namen 

mit Recht, so daß es verfehlt wäre, für dieses Wort piyaQOv 

eine andere Etymologie zu suchen. 

Noack, 2xrtvij TQayixr], S. 52 f. sagt: ,Aber ganz ab¬ 

gesehen davon, wie man den ältesten Begriff peyagov fassen 

will, so ist in der nachhomerischen Überlieferung die vom 

Epos geprägte Bedeutung fest und zweifellos als das Primäre, 

die Bezeichnung unterirdischer Opfergruben als [uyaga da¬ 

gegen mit R o h d e, Psyche 109, Anm. 3 als sekundär und 

abgeleitet von der Vorstellung des Hausens der Geister unten 

im Erdinnern zu verstehen/ (Dazu seine Anm. 70.) 

Darnach läge der Bezeichnung neyctQOv für die unter¬ 

irdischen Opfergruben überhaupt nur eine dichterische Me¬ 

tapher und nichts Sachliches zugrunde, eine Erklärung, die 

das erste zum Vorschein kommende unterirdische fiiyaqov 

über den Haufen werfen »würde. 

Das Megaron scheint folgende Stadien der Entwicklung 

durchgemacht zu haben: 

1. Die Vorhalle ist lang, nur vorne offen, ohne Säulen. 

Troja II. 

2. Die lange Vorhalle wird geteilt, entweder durch eine 

Wand mit Tür (Mykenae) oder durch Säulen (Tiryns), die 

ebenso angeordnet werden wie die an der Vorderfront ent¬ 

standenen Säulen. 

3. Die ganze Vorhalle wird offen, indem sie nur von 

Säulen begrenzt ist; ihr Raum verkümmert aber. 

1 Ich habe 1899 in meiner Schrift: Etymologien zum geflochtenen 

Hause, S. 3 die Meinung ausgesprochen, daß das gotische Haus aus 

ubizwa ojvd ,Vorhalle' und *mipgards (oder besser *mipgardi) be¬ 

stand. *Mipgardi ,Mithaus' wäre eine begreifliche Bezeichnung eines 

Vorhallenhauses. Die vorgermanische Form dieses Wortes muß an 

luiyagov angeklungen haben. Ist ein altes *metaghordh — oder 

*metaghort (je nachdem man etymologisiert) — nach dem Süden 

gekommen und hat dort in volksetymologischem Anschluß an /uiyct- 

seine Gestalt bekommen? Oder gehen *mipgardi und fityctgor auf 

eine gemeinsame, anderweitige Quelle zurück? 
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4. Hinter dem Hauptraum erscheint ein zweiter Raum 

(Dimini, Sesklo). 

Die Hauptvorgänge sind, daß die Vorhalle luftiger und 

kleiner wird und daß hinter dem Herd raum ein zweiter 

Raum entsteht. 

Aber damit war die Entwicklung des Megarons nicht 

abgeschlossen. Wann und wo sind um das Megaron herum 

Lauben und spater geschlossene Räume entstanden, wie wir 

es auf dem Plane von St. Gallen bei den Gästehäusern so 

klar sehen können und wie wir es für das römische atrium 

trstudinatum nach Vitruvs Beschreibung annehmen müssen? 

Leider ist auf diese Frage bis jetzt keine Antwort zu 

geben. 

VI. Hund und viereckig. 

Die Frage, ob der viereckige Grundriß in Europa selbst 

entstanden ist oder ob diesem nur der Rundbau eignete, 

während der viereckige von Asien kam, ist in den letzten 

Jahren mehrfach behandelt worden. 

E. Pfuhl warf A. M., XXX, S. 335 die Frage auf, 

ob nicht der in der megalithischen Sepulkralarchitektur von 

selbst entstandene viereckige Plan auf den vergänglichen 

Hüttenbau seiner Zeit übertragen werden konnte. Die Funde 

geben keine Antwort, aber die Möglichkeit spontane? Ent¬ 

stehung scheine ihm erwogen werden zu müssen. S. 330 

sagt er, man sei berechtigt, die primitive Rundhütte als 

das lange allein herrschende Urhaus von Mittel- und Nord¬ 

europa zu betrachten. Der viereckigen Bauten seien so 

wenige, daß orientalischer Einfluß nioht ausgeschlossen sei. 

Noack kam S. 54 auf die Frage zu sprechen. Der 

Grundriß des Hauses von Chamaizi-Siteia veranlaßte ihn zur 

Meinung, daß rechteckige Bauformen sich auch aus dem 

Ovalbau heraus entwickeln konnten. Und S. GO führt er 

aus, daß die geraden Wände der Einzel räume dieses Baues 

der Grund waren, daß in weiterer Entwicklung auch die 

Umfassungsmauer gerade gerichtet wurde. 

Noacks Meinung ist im wesentlichen auch die (\ 

Schuchhardts, a. a. O., S. 292, der besonders nach- 
• 4 4 
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driicklich auf die bei ovalem Grundrisse horizontale Decke 

von Chamaizi hinweist. 

H. Bulle, a. a. O., S. 52 läßt den rechteckigen Bau 

an verschiedenen Stellen Europas selbständig entstehen. Wie 

er sich verbreitet habe, dazu fehle es einstweilen an sicher 

datierbarem Material. 

Auch ich denke, daß eö unmöglich ist, Europa einen 

alten rektangulären Bau abzusprechen, wenn auch die Rund- 

hiitten lange genug vorherrschten. Aber der viereckige 

Grundriß von Lißdorf,1 von Großgartach und von vielen 

Pfahlbauten besteht doch. Es wäre auch sehr sonderbar, wenn 

das Vorhandensein von langem Bauholz, das sich zum Block¬ 

bau wunderbar eignete, nicht das Entstehen eines recht¬ 

eckigen Planes herbeigeführt hätte. Ich erinnere daran, daß 

uns die bekannte Wortsippe dipw, dcfytog, däjpa, got. timrjan, 

d. Zimmer usw. einen primitiven Balkenbau für urindogerma- 

nische Zeit sichert, den man sich nicht anders als viereckig 

denken kann. 

In einigen Bautypen erkennt man eine Verquickung 

des Kurvenbaues und des rektangulären. In den selbständigen, 

vorne mit gerader Wand ausgestatteten Apsiden kann ich, 

wie gesagt, eine solche Mischung nicht sehen. Dagegen sind 

einige Typen klar als solche Bastarde zu erkennen. 

Dazu rechne ich die cabanes rectangulaires ä abside bei 

G r e n i e r, S. 77, Fig. 8 und das viereckige Terramarehaus 

mit Segmentapsis bei Tarent (P f u h 1, A. M., XXX, S. 337, 

Abb. 2). Und solche Gebilde sind auch die beiden Häuser 

von Rakhmani in Thessalien, abgebildet bei Wace- 

Thompson, a. a. O., S. 38, hier Abb. 34. 

Das Gebäude P (s. S. 37) hat in der nordöstlichen Ecke 

einen Herd oder Ofen (A). It is a tough circle of upright 

stones (abgebildet Fig. 18, S. 39) filled with broken potsherds, 

and clay, beaten and burnt into one compact mass. 

1 C. Schuchhardt, Lißdorf, eine bandkeramische Siedlung in Thü¬ 

ringen. Prähist. Zeitschr., VI (1914), S. 293 ff. S. 302 sagt Sch.: 

,Die bisher beobachteten Pfostenlöcher ... machen es wahrscheinlich, 

daß das bandkeramische Haus der Regel nach ein rechteckiges war, 

wie S c h 1 i z immer behauptet hat.* 
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Woher stammen dlenn die zusammengebackenen, mit 

Topfscherben versetzten Tonklumpen ? Seit wann findet man 

dergleichen auf Herden? Und genau so bedeckt waren die 

halbkreisförmigen Öfen im Megaron von Sesklo; vgl. Wace- 

Thompson, a. a. O., S. 65: The earth in the centre is 

mixed with straw or potsherds and heaten hard. Darnach 

0 I 2 3 * M. 
t L I i J 

Houx P. 

Fig. 34. Häuser von Rakhmani. Nach Wace-Thompson. 

hätte man als Brandfläche einen Lehmschlag mit Beimischung 

von Stroh oder Topfscherben hergestellt. Hat das aber tech¬ 

nisch bei einem Ofen einen Sinn ? Stammen die Topfscherben 

etwa davon her, daß das Ofengewölbe aus Töpfen hergestellt 

war? Wace-Thompson, S. 37 lehnen den Gedanken an 

einen gewölbten Ofen, den T s u n d a s ausgesprochen hatte, 

ab; das Haus sei für einen solchen Ofen zu klein. Die 

entsprechenden heutigen Öfen stünden vor dem Hause, out 

of doors. 
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Von Q heißt es S. 39: In the corner made by the curved 

end and the west wall was a raised platform of beaten earth 

0' 15 m high edged with stones (B on plan); and near it was 

a burnt patch which may indicate the hearth (A on plan). 

W ace-Thompson halten diese beiden Häuser von 

Kakhraani für gleichzeitig mit dem von Rini. Das mag richtig 

sein, aber ihr Typus ist schon ein bedeutend jüngerer als der 

des altertümlichen Hauses von Rini. 

Ich glaube, daß die Rundbauten durch innere Entwick¬ 

lung heraus sich rektangulär gestalten konnten, halte aber 

auch stellenweise fremden Einfluß nicht für ausgeschlossen. 

Was ist aber von den Rakhmanihäusern zu sagen? Tragen 

Fig. 35. Dreiteiliges Doppelapsidenhaus und Megaron. 

sie die Eierschalen ihrer Herkunft noch auf dem Rücken, 

stammen sie vom Ovalhause her? Und hat man deshalb in 

Dimini den Ringwall ohneweiters verwendet, weil diese 

Mauer ohnehin öfter rund war? Auch an die Exedra der 

}>ergamenischen Bauernhäuser erinnert man sich, wenn man 

die Grundrisse der Häuser von Rakhmani, Dimini, Tarent 

betrachtet. Nur neue Funde, die gewiß nicht ausbleiben 

werden, können uns Sicherheit bringen. 

VII. Schluß. 

Das Doppelapsidenhaus hatte, wie wir gesehen haben, 

sich zu einem Haus aus Vorraum, Herdraum und hinterstem 

Raum entwickelt. Als das Megaron einen zweiten Raum er¬ 

halten hatte, war es dem Doppelapsidenhause darin ähnlich 

geworden, daß es wie jenes dreiteilig war. Der Unterschied 

bestand in der Form des Vorraumes und darin, daß der Herd¬ 

raum beim Megaron oben geschlossen, beim Doppelapsiden- 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



m 

Mittelländischer Palast, Apsidenhaus und Megaron. 79 

hause offen war. Es siegte das Megaron, aber es wurden ge¬ 

wisse Namen des Apsidenhausee auf das Megaron übertragen. 

Ich vermute das dort, wo wir beim Megaron Bezeich- 
• _ 

nungen finden, deren Etymologie zu den Bäumen, die sie 

bezeichnen, nicht" passen will. Wir werden solche Wider¬ 

sprüche beim griechischen und römischen Hause finden. 

Methodisch' ist es gewiß erlaubt und sogar geboten, in solchen 

Fällen zu fragen, ob das betreffende Wort aus früheren 

Kulturzuständen, d. h. hier, vom Bundbau, stammen kann? 

Die Vorhalle des griechischen Hauses heißt 7iQÖdoy.og, 

jtQooi;aq,ci{d-ov<JcC' Die beiden ersterenWörter sind ohneweiters 

klar. Aber atöovoa? Das gehört zu cu$a); cn&ovoa ist also 

die ursprüngliche Bezeichnung des Herdraumes. Wie kommt 

die Vorhalle zu dem Namen, der ihr nicht gebührt? Wenn 

man aber sich vorstellt, daß der offene Baum vor dem inner¬ 

sten Gemach des Doppelapsidenhauses al'&ovaa genannt 

wurde, weil er den Herd enthielt, so kann man es begreifen, 

daß der Name später auf die Vorhalle des Megarons über¬ 

tragen wurde, die manche Funktion des Mittelraumes des 

Doppelapsidenhauses übernehmen mußte. 

Auf die große Apsis des Doppelapsidenhauses, die den 

innersten und heimlichsten Teil des Hauses darstellte, paßt 

eine Bezeichnung, der noch nicht Gerechtigkeit widerfahren 

ist, nämlich fivxög. Das Wort gehört nach der alten An¬ 

nahme, die glücklicherweise bei Uhlenbeck und 

Boisacq wieder auflebte, zu ai. muicha N. ,Mund*, für 

die große Apsis, die ,die Höhlung dem Kommenden zu¬ 

wandte, gewiß eine sehr ausdrucksvolle Bezeichnung. So 

gewinnen auch /uvxdg aneiovg Od. 5, 226, [tvxdg üvtqov, 

15, 363 ,Maul, Bachen der Höhle* an Gegenständlichkeit. 

Die Bedeutung innerster Teil* kann sich sehr wohl von dem 

Doppelapsidenhause herschreiben, denn der pvxög, z. B. des 

Hauses von Bini-Thessalien, war gewiß der innerste, heim¬ 

lichste Teil. Der Ausdruck ig (xvxöv ovÖov ,von der 

Schwelle bis zum y,vx6giX beschreibt den ganzen Weg durch 

1 Od. 7, 87, 96, womit aber nicht gesagt sein soll, daß das hier er¬ 

wähnte Haus ein solches wie in Rini gewesen ist. Nur die Redensart 

mag von einem solchen ausgegangen sein. 
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das Rinihaus und paßt auf kein Haus so gut als auf diese 

Art des Doppelapsidenhauses, das noch einen wirklichen 

pvxög hatte, während beim Megaronhause dieses Wort schon 

in einem verwässerten Sinn erscheint. Beim Rinihause war, 

wie beim assyrischen Hause, die erste Apsis degeneriert, sie 

war zum Hausflur herabgesunken. Der Name pvxög kann 

nur an dem letzten, innersten Raum gehaftet haben; der erste 

war kein ,Mund‘ mehr, er machte beim Betreten diesen 

Eindruck nicht, wohl aber der zweite, der einen Teil seiner 

gähnenden Öffnung dem Durchschreitenden zuwandte. 

Nach meiner Ansicht war also fiv%6g einst die Bezeich¬ 

nung eines wirklichen Hausteiles, was man aus sprachlich¬ 

sachlichen Gründen gern zugeben wird. 

Wenn nun Odysseus sein Lager bn al&ovat} erhält, 

Alkinoos sich aber mit seiner Frau in den (.ivx^g zurückzieht, 

dann sieht es doch stark darnach aus, daß die Erinnerung 

an ein Haus vorschwebt, das überhaupt nur aus ai&ovaa und 

(ivxöq bestand.1 Dürfen wir an ein einfaches Apsidenhaus 

mit vorgelegtem Hof samt Feuerstätte denken, wie uns ein 

später Nachkomme dieses Typs in dem Grabe der Furier 

bekannt geworden ist und wie es die Apsidenhallen von 

Olympia voraussetzen? 

Beim Megaronhause sind 7tQÖdonog, rrgoarag für die Vor¬ 

halle und ddpog, düpcc, olxog für den Herdraum die entspre¬ 

chenden Namen; die letzten drei sind, wie schon erwähnt, 

so zu verstehen wie franz. la maison, ital. la ca, kroat. kuca 

usw., die den Herdraum bezeichnen, was auch der ursprüng¬ 

liche Sinn von s’Haus war, während dieses heute das Vor¬ 

haus bedeutet (s. o. S. 65). 

Meine Vermutungen über ai&ovaa und /ivxog werden 

durch lat. aedes und cavaedium bestärkt. Daß aedes zu atifw 

gehört, steht fest. Darnach bezieht es sich auf den Herd und 

*(tidis hat meiner Meinung nach zuerst ,Herd‘, dann ,Herd- 

1 Od. 7, 835 xixXtro «T Aq^iti XevxdXivog ä{i<pm6Xoun 

SifxvC in al&ovarj &{(itvcu . . . 

346 AXxivoog 6' &Q<x Xixro (J-v/tp 66/uov vtyrjXoio 

nctQ 6 k yvvf] 6(onoiva Xi^os nd^awi xal eivijv. 

Beachte die beiden Schlafkammern in der Exedra des perga- 

menischen Bauernhauses nach der Beschreibung 'Galens. S. o. 
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raum, Haus* bedeutet. Der Plural aedes erinnert an dtouaia 

und ist wohl ebenso zu deuten. Das Megaron widerstrebt 

der Vergrößerung, es ist ein ganz individueller Bau,1 nicht 

eine Anlage wie der kretische Palast, der fast ins Unendliche 

vergrößert werden konnte. Ein größeres Anwesen bedurfte 

mehrerer Megara, die man nebeneinander hinstellte. Viel¬ 

leicht verhält es sich auch mit aedes so. 

Mit aedes muß ein zweiter Bestandteil in derselben 

Kulturperiode des engsten verbunden gewesen sein, das ca¬ 

vaedium. Wenn ich mich aber frage: Was kann denn das 

cavum aedium, ,der zur Feuerstätte gehörige Höhlenraum* 

(vgl. xöor xoiXtofiata Hesych!) gewesen sein ? so komme ich, wie 

bei al'&ovoa und pt>j(6$, zuletzt auf ein einfaches Apsidenhaus, 

das vorne einen offenen Hof mit Herd, *aidis, und dahinter 

ein cavum dazu, eine Apsis, enthält. Ich kann bloß in der 

Flexion cavaedium, Gen. cavaedii, Plur. *cavaedia volks¬ 

tümliche Formen erkennen. In ihnen steckt ein Adjektivum 

*aedius, a, um. 

Der Plural cava aedium, wie ihn Vitruv gebraucht, 

wobei aedium als Genetiv von aedes gefaßt erscheint, ist 

wohl eine mißverständliche, schulmeisterliche Vergewalti¬ 

gung des Wortes. Die Belege im Thesaurus, III, Sp. 6*23 

und 718. 

Wenn ich cavaedium aus einem Haustypus herleite, 

der die selbständige Apsis voraussetzt, von der, wie Alt- 

mann, a. a. O., S. 86 u. sagt, nur wenige Spuren nach¬ 

weisbar sind, so werde ich vielleicht Widerspruch finden. 

Ich könnte diesen Widerspruch, der sich bloß auf die Selten¬ 

heit der entsprechenden Funde bezieht, nicht als berechtigt 

anerkennen, denn der Typus kann recht verbreitet gewesen 

sein und kann uns trotzdem nur in wenigen Spuren er¬ 

halten sein, und zwar deswegen, weil die Bauten dieser Art 

größtenteils aus schlechtem und vergänglichem Material her¬ 

gestellt waren. 

A. Pogatscher hat Prager Deutsche Studien, 

8. Heft, S. 7 ff. des S.-A. auf die germanischen Lehnwörter 

aus cavaedium hingewiesen. Ags. cafortün ,Cavaedium-Zaun* 

1 Siehe oben S. 16, S. 20 Anm., S. 58 Anm., S. 75. 

Sitzongiber. d. phil.-hist. KL, 181. Bd., 5. Abh. 6 
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beweist, daß man *cafor als einen offenen, umzäunten Raum 

auffaßte, daß man an das spatere Atrium des italischen 

Hauses dachte, was, wie ich hinzufügen will, durch die alt¬ 

hochdeutsche Glosse atriurn frithof Steinmeyer, Althoch¬ 

deutsche Glossen, III, 127, 24 bestätigt wird. 

Im Deutschen lebt cavaedium als Kaffäte, Cavdte fort; 

vgl. H i 1 d e b r a n d im D. W., V, 21: ,In Thüringen heißt 

noch haffate f. (z. B. in Arnstadt) ein sich wölbender Laub¬ 

gang, der auf Säulen ruht, offenbar nach dem Vorbild der 

Ivirchenkaffate, auch ein freier Ausbau auf dem Dach eines 

Wohnhauses, altanartig. Wort und Sache sind aus der römi¬ 

schen Baukunst in die des Mittelalters übergegangen, cavum 

aedium, cavaedium, ursprünglich der freie Hofraum im 

Innern des römischen Hauses, dann insbesondere die Bogen¬ 

gänge in diesem Raum ... ; ein das Hauptgebäude umgeben¬ 

der Bogengang, von unten und oben zu mancherlei Nieben¬ 

zwecken dienlich, ist auch noch die Kaffate am altdeut¬ 

schen 'Kirchenbau/ . 

Die germanischen Umbildungen von cavaedium zeigen, 

daß dieses ein volkstümliches Wort, mindestens ein Hand¬ 

werkerausdruck, war. 

Daß cavaedium zu einem Synonym von atriurn wurde, 

was auch die germanischen Lehnwörter bestätigen, ist nicht 

ganz unerklärlich. Wie oben gesagt, stammt atriurn ,das 

Dunkle, Schwarze, Verrauchte4 vom atriurn testudinatum, 

das ein Herdraum war. Sobald das Apsidenhaus verschwun¬ 

den war und man cavaedium als das cavum aedium, den 

hohlen, leeren Raum der Wohnanlage faßte, identifizierte man 

das Wort mit atriurn, das die Bedeutung ,Hof4 angenommen 

hatte. Weder atriurn noch cavaedium kann der ursprüngliche 

Name des Hofes des italischen und mittelländischen Herren¬ 

hauses gewesen sein (s. o. S. 15 f.), wenn atriurn lateinisch ist. 

Noch einiger Wörter, die sprachliche Überreste des 

alten Rundbaues (nicht Apsidenbaues) sind, möchte ich kurz 

gedenken: xa^ccga, yc^ieXe&QOv und lat. testudo. 

Wegen xccfiaga, lat. camera vgl. Boisacq s. v. und 

A. Walde s. v. camur(us), camerus ,gekrümmt, gewölbt*, 

E r n o u t, El. dial. lat., S. 134 f. Auch lat. cumera, cumerus 

,Behältnis aus Weidengeflecht, Getreide, Kornbehälter4 sind 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



Mittelländischer Palast, Apsidenhaus und Megaron. 83 

verwandt. Der primitive Sinn der Sippe scheint ,Zelt zum 

Aufbewahren von Feldfrucht* gewesen zu sein. Noch im 

oberdeutschem Hause hat Kammer (neben ,Schlafgemach*) 

den Sinn von ,Vor ratsraum*. Das Wort scheint ursprünglich 

nicht mit einem bestimmten Material in Verbindung zu 

stehen. Große, runde, geflochtene Behälter für Getreide kennt 

unser Bauernhaus heute noch und einstmals sind sie wohl. 
✓ 

in größeren Verhältnissen ausgeführt, im Freien gestanden, 

die Vorläufer der Scheunen. 

Zu lat. camur hat man auch xdgivoQ gestellt, was sach¬ 

lich und sprachlich angeht; Schmelz- wie Backöfen sind 

ja eingewölbt, ebenso die Töpferöfen.1 

C. C. Uhlenbeck hat Paul-Braune, Beitr., XXX, 

S. 290 got. himins, d. Himmel usw. nach Analogie von lit. 

dangüs ,Himmel* zu dengti ,decken* als ,Decke* gefaßt und 

setzte es zu hamön und lat. camisia, für die ich in W. und S., 

V, S. 143 eine andere Herkunft angenommen habe und auch 

B o i s a c q annimmt. 

Wenn xgiXs&gov nach M. Grammont, La dissimi- 

lation, S. 43 aus *xg£ge&gov entstanden ist, dann würde 

es sich gut zu ai. kmärati ,ist gewölbt* stellen. Man kann 

vielleicht annehmen, daß xagccga einen Rundbau, xgsXe&gov 

und Himmel-kimins die Decke eines Rundbaues — soweit 

bei einem solchen sich eine Decke überhaupt als selbstän¬ 

diger Teil erkennen läßt — bezeichnet haben. 

In bezug auf F. S o 1 m s e n, B. ph. W. S., 1906, 

Sp. 852 f. denke ich so wie B o i s a c q, S. 402, Anm. 1. 

Die Aufgabe der vergleichenden Sachforschung ist es, 

den Zusammenhang der von der vergleichenden Sprachfor¬ 

schung auf gestellten Wortsippen sachlich zu rechtfertigen. Das 

ist freilich oft eine viel schwierigere Aufgabe, als mancher 

Gelehrte meint. Ein Beispiel aus diesem Gebiete. Man findet 

in unseren vergleichenden Wörterbüchern daXagog ,Schlaf- 

Brautgemach*, xXaXagrj ,Lager, Schlupfwinkel der Fische 

undWassertiere*, &6Xog Fern., Kuppel*, got. dal N.,Tal, Vertie¬ 

fung, Grube*, mhd. tülle ,Röhre* (germ. *duljö), abg. doU, 

1 ßavvog wird als x-vtqöjiovs erklärt. War es ein Kohlengefäß auf 
Beinen? 
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Adv. ,unten4, r. ksl. dolv ,Grube4 und anderes zusammen¬ 

gestellt. An der Richtigkeit dieser Verwandtschaft zweifelt 

niemand, aber wie hängen die Bedeutungen zusammen? Da 

ist nun klar, daß ddcXafiog und &6Xog von einem unterirdischen 

Bau stammen und später erst auf oberirdische Räume ange¬ 

wandt wurden. Aber etwas Genaueres ist noch nicht zu sagen. 

Ich möchte den Schluß wagen, daß germ. *duljö eine Bezeich¬ 

nung des Ganges der unterirdischen Gräber war, und daß da¬ 

her die spätere Bedeutung ,Tülle, Röhre4 stammt, doch bedarf 

das noch näherer Nachforschung. Auch die Übertragung 

des Wortes &aXafiog von einem unterirdischen Rundbau auf 

einen Rauin des Megarons ist keineswegs eine einfache Sache. 

E. Pfuhl, A. M., XXX, S. 344 läßt das Sattel-, bezie¬ 

hungsweise Walmdach bei der Ovalhütte entstehen und be¬ 

ruft sich auf das Schildkrötendach von italischen Hütten¬ 

urnen (seine Abb. 4, S. 345). Aber gerade bei einem Ovalbau 

kann ich den hier angedeuteten Firstbalken und die klar 

sichtbaren Sparren nicht verstehen, denn bei einem solchen 

kann das Dach nur aus biegsamen Ruten hergestellt gewesen 

sein und dickeres Holz war eben nicht mehr biegsam. Das 

Dach ist so deutlich ein Sparrendach, daß sich eher die Frage 

erhebt, ob der Töpfer es nicht von viereckigen Bauten ganz 

unberechtigt auf den ovaligen Bau übertragen hat. 

V a r r o, L. L., 5, 161 sagt: Locus si nullus relictus 

erat sub divo qui esset, dicebatur testudo a testudinis siuiili- 

tudine. 

Daß das Wort testudo vom Rundbau stammt, halte ich 

für sicher, sachlich und sprachlich. Es hat seinen Ausgang 

genommen vom tesfu .Brotbackdeckel4, vgl. sub testu coquere 

Cato. Einen solchen Brotbackdeckel habe ich Das deutsche 

Haus, S. 40 abgebildet. Sie finden sich aus Ton und Eisen 

hergestellt. Das Verfahren mit ihnen ist sehr einfach. Die 

Herdtiiiche wird zuerst genügend heiß gemacht, dann von 

Feuer und Kohlen gereinigt, darauf wird der Teig hingelegt, 

mit dem Dockei bedeckt und auf diesen die glühende Kohle 

gelegt. Bulle hat die Prozedur in Griechenland gesehen 

und schildert sie Orchomenos, S. 37, Anm. 
/ 

Auch die ägyptische Kunst berichtet uns von der Art 

der Verwendung des Backdeckels bei der Herstellung von 
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Kuchen, worüber man das Werk von Luise Klebs, Die 

Reliefs des alten Reichs, Heidelberg 1915 (Abh. d. Heid. 

Akad. d. Wissensch.), S. 92 f. 94, Abb. 74 vergleichen möge. 

Die ägyptischen Backdeckel sind höher als die, die ich in 

Ungarn und Bosnien gesehen habe, und dazu glockenförmig, 

was wahrscheinlich damit zusammenhängt, daß in Ägypten 

kegelförmige Kuchen gebacken wurden, während sonst ein 

flaches Fladenbrot darunter hergestellt wird. 

Daß tesiudo auf dem Plane von St. Gallen die Dach- 

Überhöhung der Herdräume, eine Art ,Laterne* bedeutet, ist 

längst bekannt; vgl. Rud. Kahn, Geschichte der bildenden 

Kunst in der Schweiz, Zürich 1876, S. 90 und Fig. 12. 

Weihnachten 1915. 
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EINLEITUNG. 

Ais Dombart im Jahre 1887 im lf>. Bande Her Wiener 

Sammlung lateinischer Kirchensehrift~t*dler L. XV; die C / 

Gedichte Cummodians hauptsächlich auf der Grundlage einer 
von II. St. Sedlmaver und P. Knoell besorgten Kollation d<r 
zwei Cheltenharaer Handschriften -C und M, neu h'Tausg* le n 
konnte, da durfte er gegenüber früheren Au-gaben mit entern 

- r 0 

Rechte am Schlüsse seiner praefario von d<rn Krfolge seiner 
Arbeit behaupten. daU der C^rnmodiari. den er biete, non W* 
quidrm tergu* nt*. "r I >.■>•'/tu.*. nt *u> >pn>hx nouJo ni.miI.>s,r -ei. 

Wenn trotzdem, wie der 

* • * * — • n ä 

ganz von den. in 
beeinduüten Ko:.,e> 

als auch in dem rr.i.i.li\. 

Cheltenhamer Ha,: : . 
konnte und die 
aufweist, in m.i,1 f 

kommen noch za....* 

Inhaltes wie 
6 

tigungen d-o 

Seiuii^r 11' 

fl ** ' ’ T+ tl . « y H »'TU 4- r 
r » .4 

u r» -• t auch eia 

* ^ A * * '4 * • • * # 
' * r? 

• 

» 1 • • 
r>.; • • r>. so 1 

t jr-'-'t 
^ # 

d'-r f/r < r 1 t , • t 
» » 

1 *1 A • 4 # # • * • • f;d ! -'-u^u W ^•J rr-^*K t\i'T 

Fi- ff: *• ** 1 A •# : ei .i-ift r> ••• h . * 1 * • iii i, i /> < t # i t < 

• * f,r- • . r t 1 * i i d rj # « 
* »» ‘ 

V .t *.• •- 0 ' ̂ '.V. r* 
* ; • f *• i m u t- r. f-U Y' •{< 

• * • 4 • 

0 
0 • 

• 1 . A . » <\C /r . r f i’ »V / 9 

- ♦ « • f • 
** .* *. \ 

> i 1 / » 
V # •# 0 * 4 

• r . * / 
» »♦ »• 

• r « 
t r • . 

i ~ 
* 0 » # 0 • • . • • I • . 

* 
#* 
0 f r • • » 

• # ^ 
< '• < i ^ r* • * 4 ,'i 

•« • ! t • f* 4 i • ; * • 
0 

O' f *' " i * / » 

i* • v * e» ' » *,».**’ 

» / 

/ 

* 9 * 

angeschwoden.1 

i . • . .t-i* *•*. • /• 

• / » 

Sie ist 7jmmm<di^sre ir m .» 

zur altciir.st’:. f,*r. C i. C 1 

Bar<i en ii-* v *r. ,r***?*ri f *.•*- 

Bibli(i<jr«iti«ai ii • »nun* »d:?*.- * * 

tara. e stiir.n. A. Ü.\ ;»-r .. '» 

ia Berl. nmioi. V . 

* «•»• i 

» ♦ » 

*• 4 I 

I 

/ / ) 

, (1 , , . . r . , * 

• i S 
H' ••**( •}»•% 

» * 
.1 

f .* 

» ’ I < i «f • * t * r / 

Original from : 

UNIVERSITYOF MICHIGAN Digitized by Google 



4 Josef Martin. 

schwieriger Textesstellen und der Frage nach Heimat und 

Lebenszeit des Dichters, ohne daß bis jetzt ein unbestrittenes 

Ergebnis erzielt worden wäre. Mit dem Texte selbst aber hat 

sich, von gelegentlichen Vorschlägen zu einer oder andern 

Stelle, wie sie der Verlauf obengenannter Untersuchungen mit 

sich brachte, abgesehen, lange Zeit niemand befaßt. Revav 

hat zwar die ehemalige Cheltenhamer, jetzt in Berlin befind¬ 

liche Handschrift der Instruktionen persönlich eingesehen, seine 

im Didascaleion I 513 ff. (Emendationes Coinmodianeae) zu einigen 

Stellen vorgetragenen Besserungsvorschläge aber sind nicht 

dazu angetan, die Kenntnis des wahren Textes zu fördern. 

Die Ausgabe der Instruktionen endlich, die Durei (Les In- 

slructions de Commodien, Iraduction et commentaire, Paris 1912), 

lediglich auf die Angaben in Dombarts kritischem Apparat 

bauend, veranstaltet hat, bedeutet eher einen Rück- als Fort¬ 

schritt. Auch wer von den metrischen und sprachlichen Unter¬ 

suchungen Scheiflers (Quaestiones Commodianeae, Diss. Breslau 

1908) etwas von Bedeutung für die Textgestaltung erwartete, 

sieht sich in mehr als einem Punkte getäuscht. Die Kon¬ 

struktion des Metrums ist fast ausschließlich auf Dombarts Text 

aufgebaut, ebenso die sprachliche Untersuchung, die, außerdem 

noch einseitig auf den Erweis des 5. Jahrhunderts als Lebens¬ 

zeit des Dichters gerichtet, über eine Zusammenstellung ein¬ 

zelner Erscheinungen nicht hinausgekommen ist. Eine Gram¬ 

matik Commodians, die auch wirklich seine Sprache in den 

historischen Zusammenhang rückt und sich nicht lediglich mit 

einem Hinweis auf die ,Silvia‘ und andere spätere Autoren 

begnügt, fehlt nach wie vor trotz ihrer Wichtigkeit für die 

liehe Erscheinungen werden im folgenden hauptsächlich zitiert: M. Bon¬ 

net, Le Latin de Gregoire de Tours, Paris 1890. W. A. Baehrens, 

Beiträge zur lateinischen Syntax, Philologus Suppl. XII (1913) 233 ff. 

H. Hoppe, Syntax und Stil des Tertullian, Leipzig 1903. R. Kühner- 

Stegmann, Grammatik der lateinischen Sprache 2 3 (Satzlehre), Hannover 

1912—1914. E. Löfstedt, Beiträge zur Kenntnis der späteren Latinität, 

Upsala Diss. 1907; Spätlateinische Studien, Upsala und Leipzig 1908; 

Philologischer Kommentar zur Peregrinatio Aetheriae, Upsala und Leipzig 

1911. H. Scheifler, Quaestiones Commodianeae, Breslau Diss. 1908. 

J. H. Schmalz, Syntax und Stilistik, Hb. d. klass. Altertumswissenschaft 

II 24, 303 ff. München 1910. Th. Stangl, Pseudoasconiana, Pader¬ 

born 1909. 
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Commodianea. 5 

Kenntnis der Entwicklung der Vulgärsprache, wie auch die 

Untersuchung über den Vers nicht als abgeschlossen gelten darf. 

Die folgende Abhandlung will, ohne Anspruch auf Voll¬ 

ständigkeit zu machen, versuchen, als Vorarbeit zu einer Neu¬ 

ausgabe bei einer Reihe von Stellen der Instruktionen sowohl 

wie des sogenannten Carmen apologeticum die wahrscheinliche 

ursprüngliche Textgestalt zu ermitteln, zugleich aber auch Irr- 

tümer sprachlicher Art, wie sie besonders Brewer, Kommodian 

v. Gaza 330 ff. vorgetragen hat, soweit sich im Laufe der Unter¬ 

suchung dazu Gelegenheit bietet, richtigstellen, dabei jedoch 

auch auf interessante, bisher nicht genügend beachtete sprach¬ 

liche Erscheinungen hei unserem Autor aufmerksam machen. 

Daraus erklärt sich auch ihre Anordnung. Auf eine syste¬ 

matische Behandlung der Sprache will und kann sie sich nicht 

einlasseu. 

Um einer neuen Textrezension eine feste Unterlage zu 

geben, habe ich die Berliner Handschrift 167 (ehemals 

Philipps 1825 in Cheltenham) einer eingehenden Durchsicht 

unterzogen und dabei manche wichtige Aufschlüsse gefunden.1 

Ihre Identität mit dem Codex S. Albini Andegavensis Sirmonds 

hat Rose a. a. 0. 375 dargetan und damit einen Irrtum Dom¬ 

barts beseitigt, der an zwei verschiedene Handschriften denkt 

und deshalb in seinem kritischen Apparat noch vielfach vom 

Texte in C verschiedene Lesarten des Andegavensis aufnimmt, 

die Baluzius (vgl. Bl. f. d. bayer. Gymn. XVI 341 ff. und 

Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien, phil.-hist. Kl. 107, 

733 ff.) falsch als wirkliche Lesarten jener Handschriften 

mitteilt. 

Mit dieser Feststellung Roses verlieren sofort die beiden 

anderen Handschriften B und A bedeutend an Wert, da sie 

unzweifelhaft auf eine von Sirmond aus dem Andegavensis 

gefertigte Abschrift zurückgehen (vgl. Bl. f. d. bayer. Gymn. 

XVI 345; Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien, phil.-hist. 

Kl. 96, 452f.; 107, 737 f.; Dombart, praef. IX ff.). Wie wenig 

Bedeutung den in beiden beigeschriebenen selbständigen Les- 

1 Nähere Beschreibung der Handschrift bei V. Rose, Verz. d. lat. Hand¬ 

schriften der k. Bibi. Berlin I 374 ff.; R. Ehwald, Aldhelmi opera, 

M. G. H. auct. ant. XV 1. Berlin 1913, praef. 9; sie gehört dem 9. Jahr¬ 

hundert an, während sie Dombart noch dem 11. zuwies. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



6 «Josef Martin. 

«arten zukommt, wird sich im Laufe der Untersuchung zeigen. 

Hier soll schon soviel festgestellt werden, daß BA an sich, 

nachdem der Andegavensis selbst vorhanden ist, als völlig 

wertlos «aus dem kritischen Apparat gänzlich Ausscheiden müssen 

und daß ihre abweichenden Lesarten höchstens als Konjekturen 

Sirmonds oder eines andern Gelehrten Interesse beanspruchen 

können. 

Über die Herkunft der Handschrift C läßt sich mit Sicher¬ 

heit nichts angeben. Nur soviel kann man aus verschiedenen 

Irrtümern des Schreibers z. B. I 23, 3 montem: mortem; II 9, 4 

pverit: provenit; II 14, 2 mensis: messis; II 2, 12 liquencant: 

liqnescant; I 19, 6 incopint: incopriat u. a. feststellen, daß die 

Vorlage in insularer Schrift geschrieben war (vgl. auch Ehwald 

1. c.). «Jüngst hat allerdings Lindsay die Ansicht vertreten, 

d.aß C wie M italienischer Herkuuft seien und ursprünglich 

Teile einer und derselben Handschrift gebildet hätten (Berl. 

phil. Wochenschr. 1914, 509 f.). Näherhin weist er die beiden 

Handschriften auf Grund der Abbreviaturen mti — mihi, nut = 

misericordia der Veroneser Schreibschule zu. Uber M kann 

ich mir, da ich sie selbst nicht gesehen, kein Urteil erlauben; 

die Berliner Handschrift aber macht dein ganzen Schriftcharakter 

nach nicht den Eindruck, als ob sie außerhalb Frankreichs 

geschnoben sei. Ob tatsächlich schon in so früher Zeit in 

Italien so schöne regelmäßige Schrift gebräuchlich war, wie 

sie C zeigt, erscheint noch sehr zweifelhaft. Jedenfalls darf 

nicht ohne weiteres lediglich aus dem Vorkommen einer haupt¬ 

sächlich italienischen Handschriften eigenen Abkürzung auch 

«auf italienischen Ursprung geschlossen werden; da gilt es doch 

auch «auf andere eigentümliche Merkmale zu achten, wie z. B. 

auf die auffallende, gelegentlich begegnende Form des a, die 

aussieht wie tc und auch so bisher gelesen wurde, eine Form, 

welche eine Eigenart der Schrift aus Corbie ausmacht (vgl. 

W. M. Lindsay, The old script of (’orbie, its abbreviation Sym¬ 

bols, Paris 1912. S. 1 und u. S. IG ff. ). M d.agegen stammt 

allerdings, wie Pitr.a proleg. XVII bezeugt, «aus Italien, wahr¬ 

scheinlich aus Bobbio. Was endlich die Zusammengehörigkeit 

beider Handschriften zu einem Kodex 

dieser Vermutung schon die Tatsache. 

Verse bereits nach Zeilen geschieden 

betrifft, so widerspricht 

daß in (! die einzelnen 

sind, wobei allerdin gs 
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infolge ungeschickter Abteilung noch an manchen Stellen (z. B. 

I 34, 19; II 7, 2 u. a.) die alte Form erkennbar ist, während 

sie in M nach dem Zeugnisse Dombarts, beziehungsweise seiner 

Gewährsmänner (praef. XVIII) uno tenore scripti sunt. Außer¬ 

dem muß die Größe der beiden Handschriften verschieden sein 

(M: 1053 VV. auf 33 Seiten; C: 22,5 X 14 cm : 1226 VV. auf 

46 Seiten zu je 29 Zeilen). Weiterhin läßt sich zur Zeit mit 

Sicherheit nichts bestimmen. 

Auf eine Einsichtnahme der Cheltenhamer Handschrift M 

zum sogenannten Carmen apologeticum mußte des Völkerkrieges 

wegen, so wünschenswert sie auch wäre, verzichtet werden. 

Hoffentlich geben bald friedlichere Zeiten Gelegenheit, das Ver¬ 

säumte nachzuholen und durch eine neue Kollation auch dieses 

einzigen wichtigen Texteszeugen des zweiten interessanten 

Werkes unseres Dichters die Unterlage für eine Neurezension 

zu gewinnen. 

Zum Schlüsse will ich nicht versäumen, tiefen Dank aus- 

zusprechen Herrn Prof. A. Engelbrecht, der durch wohl¬ 

meinenden und sachkundigen Rat an nicht wenigen Stellen 

(I 2, 5; 3, 9; 4, 6; 21, 1 f.; 23, 15; 28, 3; 39, 9; II 4, 11; 6, 5; 

. 9, 10; 12, 15; 16, 5; 22, 7; 23, 7; C. A. 11; 376) die vorliegende 

Untersuchung wesentlich gefördert hat. 

Würzburg, Neujahr 1916. 

Metrisches. 

Über die Verstechnik Commodians sind immer noch keine 

unumstrittenen Tatsachen ermittelt. Ich bin aber sicher, daß 

eine neue gründliche Untersuchung, die nicht nur blindlings 

einer auf ein metrisches System zugeschnittenen Ausgabe folgte, 

sondern auch die Überlieferung zur Geltung kommen ließe, in 

weitestem Maße den durchaus rhythmischen Charakter der 

Commodianischen Verse bestätigen würde. Die ganze Ähnlich¬ 

keit dieser quasi versus (Gennadius, de vir. ill. 15) mit dem 

klassischen Hexameter besteht darin, daß sie den Tonfall des 

Hexameters in den drei letzten Füßen ohne Rücksicht auf die 

(Quantität — die Behauptung Bardenhewers in seiner Gesell. 
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8 Josef Martin. 

d. altkirehl. Lit. 11* 652, daß die Verse teils von der Quantität, 

teils vom Wortakzent beherrscht werden, widerspricht allen 

Tatsachen — lediglich durch den Wortakzent nachzuahmen 

suchen, im übrigen aber bloß Silben gezählt werden, wobei 

die möglichste Beobachtung gewisser Gesetze im Schlußfuße 

nicht ausgeschlossen erscheint. Dazu kommt noch die variable 

Cäsur, für die man früher ein starres System bei Commodian 

herausgearbeitet hatte. So behauptet z. B. noch Bardenhewer 

1. c. eine regelmäßige Cäsur nach der dritten Hebung. Der¬ 

artige Irrtümer hat schon Scheißer mit Recht zurückgewiesen, 

wenn er feststellte, daß Penthemimeris zwar die häufigste, aber 

nicht die einzige Cäsur bei Commodian sei.1 Besonders be¬ 

achtenswert erscheint bei seinen Untersuchungen das Ergebnis, 

daß zwar eine Reihe von Versen Penthemimeris zuließe, die 

Hauptcäsur aber, verstärkt durch Sinnabschnitt, Hepthemimeris 

ist,2 wichtig außerdem auch, daß er, wenn auch nur in vier 

Fällen (I 10, 8; II 7, 15; 11, 10; 31, 6) Cäsur y.octa -pi'xov Tpc/aiov 

feststellen konnte.8 Diese vier Fälle als die einzigen zu be¬ 

haupten, liegt wohl auch nicht in seiner Absicht; ich wenigstens 

glaube in der Lage zu sein, noch auf einige weitere aufmerk¬ 

sam machen zu können. So hat das Streben, die Cäsur nach 

der dritten Arsis zu ermöglichen, Dombart dazu geführt, instr. 

II 1, 44 ff.: Intrabunt tune sancti ad antiqua ubera matris.[ 

Ut autem et illi refrigerent, quos malus ille suasit; \ In variis 

poenis cruciabat sibi credendos mit Hanssen die Überlieferung 

preiszugeben, autem in tandem zu ändern und suasit zu ent¬ 

fernen. Wahrscheinlich spielte dabei auch noch ein Miß¬ 

verständnis eine Rolle, insofern als beide unter den illi in 

V. 45 die Märtyrer zur Zeit des Antichrists zu verstehen 

scheinen. Wie die Stelle wirklich zu verstehen ist, lehrt die 

eschatologische Schilderung bei Lactanz div. instit. VII 19, 7 f. 

(1 646, 4ff. Br.): sed et ceteri principes ac tyranni . . . simul 

cum eo vincti adducentur ad regem, et . . . damnabit eos ac 

meritis cruciatihus tradet (vgl. V. 41 ff.), sic extincta malitia et 

inpietate conpressa requiescet orbis, qui per tot saecula sub- 

1 Quaestiones Commodianeae S. 17. 

2 a. a. O. 

3 a. a. O. S. 20. 
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Cominodianea. 9 

iectns errori ac sceleri nefandam pertulit servitutem, 

oder epit. 67, 2 (I 759, 5ff. Br.): sed et ipse daemonum prin- 

ceps auctw et machinator malorum catenis alllgatus custodiae 

<labitur, ut pacem mundus accipiat et vexata tot saeculis 

terra requiescat. Zwischen der Bestrafung des Antichrists 

und dem Ende wird die betörte Welt noch einmal aufatmen 

dürfen; als Grund dafür wird in V. 46 angegeben, daß sie dem 

Antichrist ja nur unter dem Zwange der Qualen sich anschloß. 

Refrigerent ist mit Synkope (refrigrent) zu lesen (18 Silben!), 

wie auch II 17, 19 refrigerare (vgl. Scheifler 15). Suadere wird 

mit dem acc. konstruiert auch C. A. 29: Suadeo nunc ergo altos 

sic et liumiles omnes. Die Interpunktion der ganzen Stelle ist 

gründlich zu ändern. Mit V. 44 schließt Satz und Gedanke; 

mit Ut autern beginnt der Nebensatz zum folgenden Hauptsatz 

Ventum est ad finem (V. 47), d. h. ut steht, wie öfter im volks¬ 

tümlichen Latein, temporal = cum, dessen Konstruktion im 

Konjunktiv noch nach wirkt (vgl. darüber Schmalz, Syntax4 

§334; Löfstedt, Beitr. 6; Peregr. 92 ff.); der erklärende V. 46 

ist in Parenthese zu setzen. 

II 35, 8 schreibt Dombart, um Penthemimeris hersteilen 

zu können: Obde malis pectus vel (illa) in pectore solve, 

Haussen aus dem gleichen Grunde vel (mala), während die 

Vulgata mit Recht der Überlieferung folgt; denn illa oder mala 

ist als ganz selbstverständliches Akkusativobjekt nach malis 

völlig entbehrlich. 

C. A. 231 f. wird in M überliefert: Xon illos iustitia hu- 

milis, non caro nata refregit, \ Nec bonitas tanta aut aegrorum 

cura de verbo. Um Penthemimeris herzustellen, hilft sich Dom¬ 

bart einfach dadurch, daß er das zweite non entfernt und die 

Interpunktion nach humilis tilgt; iustitia hält er für einen 

Ablativ. Der Sinn der ganzen Stelle wird mir, offengestanden, 

so nicht recht klar; der genau symmetrische Satzbau verbietet 
• ^ • • 
jede Änderung (iustitia ist mit Synizese, humilis mit Synkope 

zu lesen; vgl. frz. humble). Man muß auch solche Stellen be¬ 

rücksichtigen, wenn man sich über die Metrik Commodians 

eine richtige Ansicht bilden will. 

« 
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10 Jouef Martin. 

Neues aus C und Verwandtes. 

Eine Nachprüfung der von Dombart notierten Lesarten 

in dem jetzt in der Berliner Bibliothek befindlichen C(helten- 

hamensis) war bis zum Jahre 1912 nicht erfolgt. In diesem 

Jahre hat R6vay im Didascaleion 513 ff. einige textkritische 

Bemerkungen auf Grund einer neuen Einsichtnahme der Hand¬ 

schrift mitgeteilt, die in keiner Weise dem Werte von C ge¬ 

recht werden, aber auch das, was C wirklich bietet, nicht 

richtig darstellen. Eine neue Kollation der wertvollen Berliner 

Handschrift ergab nicht nur eine nicht kleine Zahl allerdings 

unbedeutender, den Text nicht weiter beeinträchtigender Ver¬ 

sehen der Gewährsmänner Dombarts, sondern konnte auch eine 

Reihe von Irrtümern aufdecken, welche die richtige Text¬ 

gestaltung durch Dombart z. B. instr. I 18, 18; 30, 14; II 7, 1 ff.; 

29, 8 u. a. bedeutend erschwerten. Ich beginne mit: 

1. Instr. 11,1: Prima praefatio nostra viam erranti de- 

monstrat, wo Dombart aus Rücksicht auf metrische Gründe 

(veranlaßt durch Fr. Hanssen, de arte metrica Commodiani, 

1881, p. 40), weil Commodian Verse mit Penthemimeris be¬ 

vorzuge (vgl. darüber Scheißer 17 f.), wie auch verleitet durch 

seine Kollation, welche die Überschrift des 1. Akrostichs in C 

ohne Nummer angibt, gegen die Hss. (mit ihnen Ludwig) 

Prima, das er sich aus jener in C angeblich fehlenden Nummer 

entstanden denkt (vgl. Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. 96, 

461 Anm. 1), ausgeschaltet hat, zumal es auch an dieser Stelle 

keinen rechten Sinn habe. Nun hat aber C wirklich die 

Nummer I und auch der letzte Grund muß bestritten werden. 

Prima praefatio läßt sich als einer der bei Commodian durch¬ 

aus nicht seltenen Pleonasmen erklären (vgl. u. a. I 6, 13: 

prophetamt ante pronasci) und wird außerdem durch die in 

dieser Instruktion reichlich zur Anwendung gebrachte Allitera¬ 

tion empfohlen {praefatio ist mit Synizese oder assihiliertem ti 

zu lesen). 

2. Instr. 1 10, 3 gibt die Wiener Ausgabe, ohne eine Ah- 

weichung von der Überlieferung erkennen zu lassen, den Text: 

Patet esse denm (sei. ATeptunum). Tn C dagegen liest man das 
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in volkstümlicher Sprache an Stelle von apparet erscheinende 

paret (Rönsch, Itala u. Vulg.8 374 f.; Collectanea philol. 12 glaubt 

darin griechischen Einfluß zu erkennen = (paivexai), wie auch 

z. B. C. A. 474: Ut pareat. magis ind umtos esse lud neos (vgl. 

dazu Bonnet, Le Latin de Gregoire de Tours 233 f.; Löfstedt, 

Ueregr. 58 f.). 

3. Mit Berufung auf Cic. deor. nat. II 42, 106: Torvus 

dmco serpit subter superaque revolvens und II 43, 110: Magnus 
0 

leo . . . führt Dombart I 7, 16 die Sternbilder auf: Tara arietem, 

taurinn, geminos torvumque leonem. Abgesehen davon, daß 

die Cicerostellen für unseren Vers gar nichts bedeuten, weil 

eben nicht der leo, sondern draco torvus genannt wird, ist das 

auch nicht die Lesart der Hs. Die Eingabe im kritischen 

Apparat ist in ihrer Zeichengebung so unklar, daß sich über¬ 

haupt nicht erraten läßt, wTas an dieser Stelle in C überliefert 

ist. Ursprünglich stand da cocorüq, was in forvüq gebessert 

wurde (woraus dann ferumque in BA entstanden ist), und 

forvumque wird auch zu lesen sein, wenngleich es schwer fallen 

dürfte, anderwärts diese Bezeichnung des Löwen zu belegen; 

doch bleibt zu bedenken, daß der Löwe furcus genannt werden 

könnte als ein chthonisch-dämonisches Tier, wie ja auch Usener 

nachzuweisen versuchte, daß er Phönikiern und Griechen das 

Bild für den Totengott war (Usener, de 1/iadis carmine quodam 

Phocaico, Bonn 1875, 34—44). 

4. Zu I 23, 15: Sentias in fatis, cuias modo lege(s) (lege 

Ld.) inanis bemerkt Dombart, Commodianstudien 730: ,Man 

wäre versucht, statt lege zu schreiben legem, wenn nicht die 

Pluralform cuias auf leges hinwiese.* Nun hat aber C wirk¬ 

lich lege. Geändert werden muß nichts; cuias ist nom. sing., 

d. h. als profanus oder sanctus (vgl. V. 13: Tu modo profanus, 

modo sanctus esse videris). 

5. I 18, 18: (iestabatur enim et aluit tale sigillum (Dom- 

hart; aruit B Ld.), wozu als Überlieferung in C aluit notiert 

wird, wird meine Konjektur aliud (Stud. u. Beitr. 89) durch 

die Hs. (aliut) bestätigt. 

6. Ohne Angabe der La. aus C schreibt Dombart an¬ 

scheinend in dem Glauben, daß auch dort so überliefert sei, 

instr. I 24, 1 f.: Inter utrumque pntans düble vivendo cauere, 

Nudatus a lege, decrepitus lu.ru praesepis (-dis C). 1> A haben 
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freilich cavere, in C aber liest man carere. das auch recht gut 

zum vivere inter ntrumque paßt (putans carere = pntans te 

carere posse; vgl. Lüfstedt, Beitr. 61). Der Getadelte, der mit 

seinem Herzen nicht mehr dem lleidentume angehört und den 

einen Gott zeitweilig in der jüdischen Synagoge verehrt, wagt 

es nicht, endgültig mit dem Heidentume zu brechen und sich 

der wahren Lehre anzuschließen; so steht er der einen wie 

der andern Richtung fern. Es ist der nämliche, von dem es 

C. A. 785 heißt, daß er die schließliche Bekehrung auf das 

Alter verschiebt. Das Objekt zu carere bleibt also aus utrum- 

que zu ergänzen. 
• • *• 

Die gleiche Änderung der Überlieferung hat Dombart 

instr. II 6, 6 vorgenommen, wo er von V. 5 ab schreibt: Lex 

iniquo datur, nt possit sese frenare; [ Inde lotus debes cavere 

similiter et tu. \ Bis Deo peccas, qui Utes fratri protendis. 

C hat in V. 6: lnde lotus debet carere debis similiter ut tu. 

Von anderen ist die Stelle in verschiedener Weise herzustellen 

versucht worden, so hat beispielsweise Ludwig: Inde lotus debet 

cavere, debes similiter ut tu, praef. LV aber: Inde lotus cavere. 

debes similiter ut tu. Durei: Inde debet carere dolis similiter 

ut tu; andere anders. Die Instruktion enthält eine Warnung 

au die Gläubigen, sich gegen ihre Mitbrüder dem Hasse hin¬ 

zugeben, einem Laster, das nicht einmal durch das Martyrium 

wieder gutgemacht werden könne. Auch der Böse muß sich 

zügeln; für ihn besteht das Gesetz. Dombart merkt mit Recht 

dazu 1 Tim. 1, 9 an: sciens hoc quia lex iusto non est posita, 

sed iniustis et non subditis, impiis etc. Doch beschränkt sich 

das Zitat dieser Stelle nicht allein auf V. 5, es greift auch auf 

den nächsten Vers über: lex iusto non est posita wird um¬ 

schrieben durch: Inde (sei. lege) lottis carere debet. An der 

Richtigkeit von carere ist daher nicht zu zweifeln. Debis scheint, 

wie im vorhergehenden Verse possis (C) vor sese aus possit, 

so vor similiter aus debet entstanden. Debet in V. 6 ist also 

richtige Korrektur für das fehlerhafte debis, die, ursprünglich 

übergeschrieben, an falscher Stelle in den Text gedrungen ist. 

Der Gedanke aus 1 Tim. 1, 9 schließt natürlich mit debet, so 

daß mit similiter ut tu ein Nebensatz beginnen muß; ich lese 

daher die beiden Verse mit Tilgung des Unterscheidungszeichens 

nach tu: Inde lotus carere debet, similiter ut tu | Bis Deo 
# 
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peecas, qui lites fratri protendis. Zur Cäsur (Penthemimeris 

herzustellen, ist ganz unmöglich) vgl. Scheifler 19. 

7. Daß in der Wiener Ausgabe zu instr. I 30, 14: Sub- 

veniat [utijque tibi, qnod nunc operasti si forte (quid nunc 

operisti! Ludwig) als Überlieferung von C opericti angegeben 

wird, beruht auf einem Mißverständnis beim Lesen der Hs. 

Neben unzialem a erscheint in C auch häufig noch das offene 

Minuskel-a (Doppel c = cc), das an unserer Stelle wie auch 

sonst öfters mit dem vorausgehenden r eine Ligatur eingegangen 

hat. Es steht also in C wirklich operati und so ist auch zu 

lesen mit der bei Commodian gar nicht seltenen Ellipse der 

Kopula estis (vgl. Index 211, 1). Quod ist eine ganz willkür¬ 

liche Änderung des Rigaltius, die Dombart sich ebenfalls zu 

eigen gemacht hat, gegen das überlieferte q (in C = qui, quae, 

que) = qui] eher wäre noch mit einem auch II 1, 16: omnia 

conpleatur und I 34, 18: aurea . . . veniet tibi saecla (vgl. 

Rünsch, It. u. Vulg.2 435) sich findenden Gräcismus subveniat, 

quae zu lesen (vgl. Dist. Catonis I 16, 2: Fac tibi succurrant, 

iuvenis quae feceris ipse); qui ist aber vollständig in Ordnung; 

operari = eleemosynas dare, wie öfter bei Cyprian (vgl. Hartei, 

Index 440, 2; z. B. de op. et eleem. 9 [381, 11 ff. H.]: eos Domi¬ 

nus ... ad percipiendum regnuni dicit admitti, qui fuerint in 

ecclesia eius operati); der Relativsatz vertritt einen Kondizional- 

satz wie auch II 9, 2: Vincere qui poterit aut latere, magna 

tropaea. Daß trotz des Plurals qui operati (estis) im Haupt¬ 

satze der Singular tibi steht, ist bei dem von Commodian be¬ 

liebten, auf der kollektiven Verwendung des Singulars be¬ 

ruhenden Wechsel des Numerus (vgl. unten; Index s. nume- 

i'ovum inconstantia 228, 1 und in unserer Instruktion V. 6f.: 

nec respicis pauperes ultro Subditos nunc vobis nec parentes 

pascitis ipsos) belanglos. Endlich scheint mir Dombart zu Un¬ 

recht Hanssens [utijque aufgenommen zu haben (die Vulgata 

folgt der Überlieferung); dem Sinne angemessen kann es ganz 

gut in dem potentialen Satze verbleiben, wenn nur bei sub¬ 

veniat Synizese angenommen wird, wie z. B. I 24, 11 bifarjus; 

C. A. 429 Deuteronomjnm u. ö. (vgl. Scheifler p. 15 und unten); 

zur Cäsur vgl. S. 7 ff. 

8. Der Schreiber von C scheint aber auch selbst in seiner 

Vorlage ic, a und u gegenseitig verwechselt zu haben (II 15, 13 
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sutis für scitis) und dadurch zu fehlerhaften Lesarten geführt 

worden zu sein. So lesen wir z. B. von der Gier des Reichen 

I 29, 1 f.: Differ(r)is, dives, nimium tua cuncta videndo, \ In- 

satiabiliter quibus adhuc adarere quaeris. Dombart verweist 

an dieser Stelle auf Seneca ad Helv. 10, 6: opes opibus adgeritis 

und schreibt adgerere, während die früheren im Anschlüsse an 

BA adhaerere haben. Näher aber kommt der Überlieferung 

das besonders in der silbernen Latinität beliebte (vgl. Antibarb. 

I 92; Archiv XI, 6) adicere, wozu man vergleichen möge Sen. 

ep. 21, 7: non pecuniae adiciendum . . . est. 

Ähnlich liegt die Sache II 16, 23: Nec tali subolem in- 

sanire licentia curas (Nec talis abolere vani reverentiam 
• • 

curas: Ld.; Nec tali subolem garrire amentia curas: Ohl.). 

C hat: etvanire curentia, so auch B, der, wie gewöhnlich an 

schwierigen Stellen, völlig versagt. Daß curentia zum Teile 

unter dem Einfluß des folgenden curas entstanden ist, ist wohl 

möglich, leicht denkbar aber auch als Verschreibung aus 

amentia, wie die Vergnügungssucht des suboles Christi im 

Munde des strengen Dichters wohl genannt werden könnte. Dazu 

paßte dann auch die weitere Überlieferung etvanire, wol ex- 

oanire (Dissimilation auch I 7, 3 exfugit] II 33, 6 exferri) = 

auf Tollheiten geraten (vgl. C. A. 527 evanescere), für das ich 

zwar keine weiteren Belege anzugeben vermag-, das aber durch 

die romanischen Sprachen (frz. evanouir; prov. esvanuir; it. 

svanir) als vulgärlateinisches Substrat gefordert wird. 

9. Einmal findet sich sodann in C ein Buchstabengebilde, 

das wie ic aussieht und auch so gelesen wurde, aber doch 

nicht ic sein kann. Da der Schlußstrich des i das c unmittelbar 

berührt, während die übrigen Buchstaben, wenn sie nicht eine 

Ligatur eingegangen haben, säuberlich getrennt nebeneinander¬ 

stehen, eine solche Anlehnung des i (an den folgenden Buch¬ 

staben) aber an keiner andern Stelle in C, wo die Lesung ic 

gewiß wäre, noch, soweit ich wenigstens sehen kann, überhaupt 

irgendwo sich aufweisen läßt, kann kein Zweifel bestehen, daß 

das Schriftzeichen lediglich als ein Buchstabe = offenes a zu 

betrachten ist. Es handelt sich um die in der verschiedensten 

Weise schon behandelte Stelle II 7, 1 ff., die bei Dombart lautet: 

Falluntur volacres et silvarum bestei viscis: | Iocis incan- 

tantur quibus est ratio mentis, | Decipiunturque stropha ut 
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esca sequentes. Als La. von 0, übrigens kaum mehr in den 

willkürlich umgestalteten Versen erkenntlich, wird augegeben: 

bestei stlvis Iscis incauta nictura qbus es tradita mtis. Ludwig 

versucht: bestiae cibis, Ita incantant, vestrae quibus sunt traditae 

mentes; Durei gar: Jnscii incauta quibus est tradita mentis, 

wobei er kühn mentis für eine allerdings weiter nicht bezeugte 

Nominativform für mens erklärt; Revay endlich konjiziert auf 

Grund seiner neuen Vergleichung der Berliner Hs. (Didascaleion 
• • 

1912, 516) ,mit einer radikalen Änderung der Wortfolge, welche 

aber durch das Metrum gefordert wird4 (1. c.): bestei escis, Jn- 

caute quibus est mixtura tradita mortis. Am nächsten der Wahr¬ 

heit kam schon Ohler mit Ipsis incautae natura quibus est 

tradita mentis und es ist verwunderlich, daß man seinem Vor¬ 

schläge nicht mehr Beachtung geschenkt hat. Nach dem ein¬ 

gangs Gesagten halte ich dafür, daß natura nicht zu konjizieren, 

sondern sogar in C wirklich zu lesen ist. Iscis = Escis weiter¬ 

hin ist offenbar Korrektur zu silvis und wegen des Akrostichs 

(I) dann an den Anfang des 2. Verses geraten; mit Dombart 

viscis zu schreiben, das zwar für die volucres passen würde, 

verbieten die bestei silvae (beide nebeneinander II 23, 19: In 

esca perit avis aut inhaeret inprovida visco). In V. 3 sodann 

schreibt Dombart angeblich in Übereinstimmung mit C: stropha, 

das im Index 243, 1 erklärt wird als minorum ludicra, Ludwig: 

Decipiuntque stroplia vestras (sei. mentes) ut escam sequentes 

(BA haben ganz phantastische Lesarten). Es handelt sich aber 

immer noch lediglich um die volucres et bestei silvae, während 

der Vergleich erst ab V. 5 auf den Menschen ausgedehnt wird; 

stropha ergibt also keinen Sinn. Wieder hilft C mit strofia 

= strophia (vgl. die schon von Dombart angemerkte Stelle 

Verg. Georg. I 139: Tum laqueis captare feras et fallere visco). 

Decipiuntur steht für das Simplex (vgl. Thes. L. L. V 178, 51 ff.). 

Statt ut (C: strofiaut) glaube ich im Anschlüsse an die an¬ 

geführte Vergilstelle und instr. 11 23, 19 {a)ut = et (so häufig 

bei Commodian, worüber Index 200, 1; Thes. L. L. II 1575, 

72 ff.; Löfstedt, Peregr. 197) schreiben zu sollen, so daß die 

drei Verse im Zusammenhänge lauten: Falluntur volucres et 

silvarum bestei escis, \ Incauta natura quibus est tradita 

mentis, | Decipiunturque strofia aut esca sequentes. ln V. 2 

ist die Enal läge incauta nat ura mentis zu beachten, wie auch 
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II 1, 44: Intrabunt tune tsancti ad antiqua ubera matris (vgl. 

Juvenc. I 247: sub ubere matris), wo Nichtbeachtung dieser oft 

verkannten Figur (vgl. darüber Hey im Archiv XV 105 ff.; 

W. A. Baehrens im Philologus LXX1I, 1913, 264 f.; Stangl, 

Der sog. Gronovscholiast 1884, S. 77) Domhart zur Aufnahme 

der Vulgata antiquae veranlaßte. 

Was die eigenartige Form des offenen a = ic angeht, so 

darf man sie schwerlich als bloße Verschreibung oder als ver¬ 

ständnislose Wiedergabe eines Schriftzeichens in der Vorlage 

auffassen; die nämliche Form begegnet auch, wie Klotz in 
_ _ •• 

seiner Ausgabe p. XII berichtet, in der Überlieferung des Statius 

an verschiedenen Stellen des Puteaneus. Wie das vom Kanzler 

Hitherius (vgl. E. Mühlbacher, Die Urkunden der Karolinger I, 

Hannover 1906 = Mon. Germ. Diplom. Karol. XII, 1, p. 18) 

760 zu Attigny geschriebene Schenkungsdiplom Pippins an das 

Kloster Fulda erkennen läßt, kennt sie schon die merowingische 

Minuskel (Reproduktion bei Sybel und Sickel, Kaiserurkunden 

in Abbildungen, Berlin 1891, Lief. 1, Taf. 1) und wie ihr häu¬ 

figes Erscheinen im Petropolitanus F XIV, 1 (ehemals Cor- 

beiensis 598; Schriftprobe bei De Rossi, Inscriptiones christ. 

urbis Romae, Rom 1888, II, und Steffens, Lat. Palaeographie, 

Trier 1909, Taf. 49; ebenda auch das Diplom Pippins, Taf. 40) 

nahelegt, ist sie allem Anscheine nach eine Eigentümlichkeit 

der Schreibschule von Corbie oder Umgebung, eine Beobach¬ 

tung, die den französischen Charakter der Schrift des Beroli- 

nensis unterstreicht und schwer zu der oben (S. 6) erwähnten 

Hypothese Lindsays stimmen will. 

10. Zu I 37, 7 in der Wiener Ausgabe: At tu (t)alis 

adis, unde nihil discere possis (tu ad eos vadis: Ohl.; tu alias 

vadis: Ld.) wird als Überlieferung angegeben: Aut tu aliis 

vadis. C hat aber deutlich wie BA: Aut tu aliis suadis. 

Commodian wendet sich an die Heiden, die bei den Juden 

Rat suchen, wo sie doch keinen finden können, während discentes 

ad doctos eunt, ut docti recedant (V. 6). Da paßt dann ganz 

gut die Frage darauf: »Pflegst denn du selbst diese Art Rat zu 

erteilen in einer Sache, die du nicht verstehst?4 (Aut = an bei 

Commodian mehrfach; s. Index 200, 1; vgl. dazu auch Thes. 

L. L. II 1575, 34 ff.; Löfstedt, Peregr. 197). Natürlich muß es 

dann dieere heißen statt discere, das nach discentes im voraus- 
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gehenden Verse sich leicht einstellte, wie umgekehrt auch 

I 8, 12 und II 29, 6 dicite und dicentes statt discite und discentes 

verschrieben ist (vgl. meine Stud. u. Beitr. S. 80, 1). Andern¬ 

falls ließe sich, wie bei V. 3f. an Röm. 2, 19 erinnert wird, 

auch an eine Nachwirkung von Röm. 2, 21 denken: 6 ouv 

2:?dffx<i>v eTspov aeauxbv ob StSacxst«;. Die Form suadis = 

suades kann zwar durch die Aussprache des Schreibers und 

die auch sonst häufig zu beobachtende Verwechslung von e und i 

hervorgerufen sein, ebensogut aber auch schon Commodian 

selbst angehören, wofür II 16, 6 persuadis; I 26, 16 languis; 
II 35, 16 respondis] II 35, 19 subridis; I 35, 9 pendit\ C. A. 949 

lugunt; C. A. 1025 fervunt sprechen. Gerade das letzte Beispiel 

ist lehrreich, weil wir C. A. 1021 fervet lesen; ebenso I 25 im 

Akrostich qui timent et non credent neben credit C. A. 333 u. ö. 

credSre I 36, 9; 25, 13 u. ö. Der Konjugationstausch bei Com¬ 

modian (vgl. Scheifler 55 ff.) ist ganz willkürlich, zuweilen viel¬ 

leicht durch die Fessel des Metrums und des Akrostichs ver¬ 

anlaßt. 

11. Den Milites Christi wird für den Fall des Sieges in 

Aussicht gestellt II 12, 13 f.: Ille (sei. Christus) parat dona, 

ille pro victoria laetus \ Suscipit et proprium satellem dedicat 

esse. C hat aber suscipiet und lectus> nicht letus, wie Dombart 

angibt. Lectos — electos (vgl. C. A. 732: fili legendi = eligendi 

und II 1, 22: Christus descendit ad suos electos) ist als Objekt 

zu suscipiet aufzunehmen, an dem (mit Synizese; vgl. Scheifler 

15) nichts zu ändern ist; denn das Unregelmäßige ist ja eigent¬ 

lich in dedicat zu suchen, der für die Umgangssprache cha¬ 

rakteristische, allmählich zur unterschiedslosen Verwendung der 

beiden Tempora führende Gebrauch des Präsens an Stelle des 

Futurs (vgl. Index 232, 1; Schmalz, Syntax4 § 222; Löfstedt, 

Peregr. 212 f.; vgl. u. S. 43). Pro victoria endlich in post victo- 

riam zu ändern, wie Dombart vermutet, liegt, wenngleich an 

anderen Stellen, z. B. I 34, 18, offensichtlich p statt post ver¬ 

schrieben ist, kein Grund vor. Pro = ob} propter kennt Com¬ 

modian auch z. B. I 32, 10: pro eo timebis; C. A. 301: (suademur 

credere) non pro tempore clauso (?) sed propter futurum tempus. 

Wenn Brewer, Komm. v. Gaza 356 und Scheifler 71 diesen für 

die spätere Latinität charakteristischen kausalen Gebrauch von 

pro zum Ersatz der untergehenden Präpositionen ob und propter 
Sitioogsber. der pbil.-biM Klisse. IM. Ild. C Abh. o 
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(vgl. Wölfflin im Archiv I 176; Schmalz, Syntax4 § 141; Bonnet, 

Le Lat. d. Grögoire de Tours 615; Kalb, Roms Juristen nach 

ihrer Sprache dargestellt, 1890, 140; Löfstedt, Peregr. 156) 

benützen wollen, um die Abfassung der Gedichte im 5. Jahr¬ 

hundert darzutun, so sind sie im Irrtum; denn dieser Gebrauch 

ist schon dem Juvencus keineswegs mehr fremd (vgl. CSEL. 

XXIV, Index 168, 2) und findet sich auch in der aus dem 

3. Jahrhundert stammenden Vulgataübersetzung des Pastor 

Hermae (vgl. Schanz, Gesch. d. röm. Lit. IV, l2, 427 f.) mand. 

IX 7 (ed. Hilgenfeld p. 104, 10f.): tcocvtü><; 8toc iteipaopov xtva 

9) ‘rcapdxtwji.a xt, S cu otrpoeic, ßpabuxepov Xqxßavetq xb aixr^pid aou 

— forsitan enim propter tentationem aut pro peccato tuo . . . 

Ebensowenig läßt sich in der genannten Weise ausnützen der 

Ausdruck I 1, 7: doleo pro civica turba (Brewer, a. a. O. 336); 

denn dolere pro (axXorf'/v(££<j6a' i%i xtva: Rönsch in Zeitschr. f. 
hist. Theol. 1872, 218 A. 1) liest man ebenfalls in der erwähnten 

— _ _ 

Übersetzung des Pastor Hermae sim. VI 3, 1 (Hilgenf. 90, 1 ff.): 

cum ergo viderem sic ea flagellari et miserias experiri, dolebam 

pro eis. 

12, Zu II 16, 15f.: Tu fidis muneri, quofdj doctores 

ora procludunt, | Ut taceant neque dicant tibi iussa divina wird 

in der Wiener Ausgabe als Überlieferung aller Hss. angeführt: 

Tu fidis muneris quod doctoris. Für BA mag das stimmen, 

C aber hat muneribus, woran festgehalten werden muß. Dann 

muß natürlich auch quod bleiben wie auch doctoris und munera 

Subjekt zu procludunt sein. Ora ist poetischer Plural (zuerst 

Verg. Georg. III 188, worüber Maas im Archiv XII, 479 ff., 

spez. 541, Neue I 749; vgl. auch u. III Nr. 39). 

13. II 21, 4 erklärt Commodian dem marturium volenti 

(Acrost.): Tu quidem, quod optas, res est felicibus apta (die 

Behauptung Brewers, Kommodian v. Gaza 334, aptus stünde 

hier wie C. A. 882: Quamquam sit martyribus aptum tot funera 

ferre in dem erst auf gallischen Inschriften der späteren Zeit 

zu belegenden Sinne von bonus, ist ihrem ganzen Umfange 

nach unhaltbar, weil die genannte Bedeutung weder für Com¬ 

modian noch auch für die angeführten Belegstellen zutrifft, im 

übrigen aber sich schon früher nachweisen läßt; vgl. Th. L. L. 

II 329, 18ff.) und fährt dann fort: Vincere prius malum 

benefacitis recte vivendo (Röm. 12, 21: v(xa Iv xw dyaöä) xb 
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xocx^v). Dombart, der benefactis für überliefert hält, sieht sich 

dann natürlich gezwungen, rince[rej zu schreiben; die beiden 

Ablative nebeneinander aber wirken störend. Es handelt sich 

auch nur, wie II 22 bellum cottidianum zeigt, um einen guten 

Lebenswandel als Vorbereitung zum Martyrium, nicht um 

die Mildtätigkeit; so ist auch V. 14 Nunc si benef actis vinc{es), 

eris martyr in illo zu verstehen. Für unsere Auffassung spricht 

ferner auch die Quelle für diese Verse, Cypr. de mortal. 17 

(307, 24 ff. H.): Tune deinde Deus scrutator est renis et cordis 

et occultorum contemplator et cognitor; videt et conlaudat te et 

qui perspicit aput te paratam fuisse virtutem reddit pro virtute 

mercedem (vgl. V. 6: Rex illa tuus cum viderit, esto securus) 

und 308, 1 ff. H.: in Dei sei'vis, aput quos confessio cogitatur 

et martyrium mente concipitur, animus ad bonum deditus Deo 

iudice coronatur. Auch hier (II 21, 4f.) begegnet der schon 

erwähnte, unten noch näher zu besprechende Wechsel im 

Numerus. 

Benefacitis ist auch überliefert I 30, 20, wo Dombart aber 

mit Recht des Metrums wegen benef actis schreibt; für nicht 

berechtigt jedoch halte ich das gleiche Verfahren II 26, 7: 

Inter agrestiva benef acitis lilia sitis, wo benef actis keinen 

rechten Sinn ergibt; vielmehr soll durch die Anspielung auf 

Matth. 6, 28 empfohlen werden, abgewendet von allem irdischen 

Gut nur dem Herrn zu dienen. Auffallend ist nur der Kon¬ 

junktiv sitis wie nach einfachem facere (vgl. Berl. philol. 

Wochenschr. 1912, 1527), 

14. II 22, 14 muß aus C aufgenommen werden: Aspice 

principium, unde perit invidiis hostis entsprechend II 21, 11: 

obsidiando perit . . . Iniquus (vgl. C. A. 154: Qui (diabolus), 

dum invidetur homini, perit ipse priorque. Cypr. de zelo et liv. 

4 [421, 8f. H.]: hinc diabolus inter initia statim mundi et perit 

primus et perdit), während Dombart invidus hostis liest. Zum 

Plural invidiis vgl. Hoppe, Synt. u. Stil d. Tertullian 1903, 88 

über die geradezu maßlose Verwendung der Plurale von Ab¬ 

strakten bei Tertullian. 

Das gleiche Versehen liegt auch II 31, 8f. vor, eine Stelle, 

die nach Dombart lautet: Blandus enim sermo — proverbium 

nosti ut inquit; j Vincitur officio etsi fuerit ira vetusta (Vulg.: 

nosti. deriget = rigorem lenit: Öhl.). C hat aber nicht nostudlquit, 
2* 
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wie bei Dombart vermerkt ist, sondern deutlich nostii dlquit 

= nosti, id inquit; d. h. also, den begonnenen Satz und Ge¬ 

danken bricht der Dichter ab und bringt ihn in einem Sprich- 

worte zum Ausdrucke, das aber erst V. 9 folgt, nicht schon 

in blandus sermo angedeutet ist. Zu diesem selbst vgl. Werner, 

Sprichwörter und Sentenzen (Heidelberg 1912) F 66: Frangitur 

ira gravi8, ubi fit responsio suavis. 

15. Auch II 29, 8 ist Dombart über die Überlieferung 

falsch berichtet. Der Vers lautet bei ihm: Vos quia nescitis, 

laqueo in isto ruistis. Ludwig, praef. LXXII vermutete: la- 

queum stare (= esse). C soll nach Dombarts Anmerkung laqo 

inste bieten, hat aber wirklich laqo insta, d. h. laqueo instar, 
dessen Schluß-r vor folgendem ruistis durch Haplographie ge¬ 

schwunden ist. Auffallen muß hier die Verwendung von instar 

ohne Kasusrektion rein wie tamquam. Wöfflin vermag in seiner 

Untersuchung über das merkwürdige Wort (Archiv II 581 ff.) 

für den gleichen Gebrauch nur auf Ausonius Gratiarum actio 

dicta domino Gratiano Augusto 1, 5 hinzuweisen, wo die Hss. 

haben: spem superas, cupienda praevenis, vota praecurris, quae- 
que animi nostri celeritas divinum instar affectat, beneficiis 

praeeuntibus anteceditur, die Herausgeber aber, auch C. Schenkl 

(Mon. Germ. auct. antiquiss. V 2 p. 20, 24 ff.), divini instar 

schreiben (dagegen Peiper p. 354 f. divinum instar), kaum mit 

Recht; das prädikative Bestimmungswort hat sich doch nicht 

ganz der Wirkung des Verbums entziehen können. Des wei¬ 

teren läßt sich verweisen auf Avienus (Alfr. Holder, Rufi Festi 

Avieni carmina, Innsbruck 1887) II 265ff.: . . . ardet aper 

capiti, micat ignea late \ Dextera, fiammantur umeri, fiammam 

movet instar \ Inter utmmque femur und III 785, wo es zur 

Anknüpfung benützt wird = ut: Instar in his i'upis spinae 

tenor arduus adstat, \ Molibus in celsis scrupus quoque creber 

inhorret. 

Für die Geschichte dieses Wortes ist es interessant, 

um das hier nebenbei anzuführen, daß es auch als Substantiv 

erscheint, entsprechend der Darstellung des Charisius (Keil, 

G. L. I 38, 19), der es mit exemplar u. ä. zusammenstellt. Das 

scheint gegen die Auffassung Wölfflins zu sprechen, daß es 

aus dem Infinitiv instare entstanden sei. So hat instar belegt 

Rönsch (Collect, philol. 99) aus der vorhieronymianischen, im 
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Gigas Holmensis erhaltenen Apostelgeschichte 6, 14: Iesus 
Xazarenus hic destruet locum hunc et immutabit instar, quod 
(*:a e6t; oi; traditiones qua»: Vulg.) tradidit nobis Moyses. Weiter 
läßt sich dafUr anfUhren aus der alten Übersetzung des 1. Briefes 
des Clemens Komanus ad Corinthios (Gi Morin, Anecdota 
Maredsolana II) c. 1 (p. 2, 5 f.): prudentem et quietam in Christo 
pietatem vestram non miratus fuerit, et magnificum et hospitalem 
instar (^6o?) vestrum non praedicavit. 

16. Endlich sei noch ein kleines Versehen der Gewährs¬ 
männer Dombarts angeführt, das textkritisch allerdings nichts 
zu bedeuten hat. II 24, 5 liest Dombart mit der Vulgata: 
Erumpis (s. Löfstedt, Beitr. 63) miseris, dum fueris locum 
adeptus. In C steht locus, nicht ocus, wie im kritischen Apparat 
bei Dombart notiert ist. Das aber weist auf locos hin. Locus 
ist hier nicht = munus publicum, wie es im Index der Wiener 
Ausgabe 224, 1 heißt, sondern = Vermögen, wie es noch in 
locuples erhalten ist. 

Bei diesem Ergebnis einer nochmaligen Kollation von C 
ist Vorsicht gegenüber den aus M des Carmen apologeticum 
angegebenen Lesarten nur am Platze. Inwieweit Fehler in der 
Entzifferung der Hs. vorliegen, läßt sich zwar jetzt noch nicht 
übersehen, doch kann man gemäß' der sonst im kritischen 
Apparat angewandten Praxis des Herausgebers wenigstens an 
einer Stelle eine Ungenauigkeit vermuten. C. A. 100 ff. heißt 
es nämlich von der Größe Gottes, daß ihn selbst nicht die 

• 7 

Engel erkennen können. Dann läßt Dombart den Dichter fort¬ 
fahren 104 ff.: Aureum est totum quod est quasi flammea virtus. | 
Illic Dei vas est, tantum sine cognita forma, \ lila sunt secreta 
solo Deo nota caelorum. Bestimmen ließ sich Dombart für 
diese La. durch Sirac. 43, 2: Sol . . . vas admirabile opus Ex- 
celsi; 50, 7. 10: quasi sol reftilgen» . . . quasi vas auri solidum. 
Im kritischen Apparat aber wird als Überlieferung angegeben: 
illic Dei uby est (u, b mit verkürztem Schaft, 7); nun ist in 
der gleichen Weise aus C I 18, 16 v7nivoraces notiert, wo deut¬ 
lich vinivoraces mit übergeschriebenera i zu lesen ist. Dem¬ 
nach steht an unserer Stelle in M ubi, das sich auch ganz 
gut dem Zusammenhänge einfügt, wenn man interpungiert: 
Iflic Dei, ubi est, tantum sine cognita forma \ Jlla sunt 

secreta . . . 
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Secreta Dei, wie auch I 29, Et modo si credis, vivitnr 

in Dei secreta (Dombart verbindet im Index 241, 1 secreta in 

V. 106 fälschlich mit caelorum; dieses Wort gehört zu Deo wie 

C. A. 1: Deum nosse caelorum) glaubt Brewer, Komm. v. Oaza 

343, für Paradisus gebraucht und verweist dafür in der Ab¬ 

sicht, die Dichtungen in das 5. Jahrhundert zu rücken, auf 

August, sermo VI, 6 (M. S. L. 38, 62): Cum esset homo in secreto 

Dei, incolumis erat et bono colore. Exiit a secreto Dei, pro- 

gressus est Adam de paradiso . . . Der Unterschied der Be¬ 

deutung bei den zwei Autoren läßt sich auf den ersten Blick 

erkennen; während bei Augustin die angegebene Bedeutung 

zutrifft, müssen wir sie für Commodian zurückweisen; hier 

heißt es ,abgesonderter, geheimer Platz1 (Gegensatz: nota), sonst 

auch überhaupt Geheimnis = eine Bedeutung, die es 

Commodian ermöglicht, C. A. 502: Nescierunt Dei secreta (Sap. 

2, 22) zu schreiben, wo die Vulgata sacramenta schreibt für 

{lücn^pia der Septuaginta; ebenso C. A. 936: De quo pauca tarnen 

suggero, quae legi secreta für arTcoxpi^a (pwar^ptov = Gehei ni¬ 

lehre). Vgl. auch Juvencus I 175: Et simtil his dictis caeli 

secreta revisunt. 

Wie secreta verwendet Commodian auch andere Adjektive 

und Partizipien im Neutr. pl. als Substantiva, eine im Spätlatein 

oft nachweisbare Erscheinung (vgl. Schmalz, Syntax4 S. 609; 

Archiv VIII 530); so u. a. C. A. 576: Fortia non ßerent testium 

de verbo per illum (Christum)] C. A. 40: Sed et demonstravit 

fortia Pharaone decepto. An beiden Stellen deutet Brewer 

a. a. O. 338 fortia = miracula und führt als einzigen Beleg an 

Faustus Reiensis (Euseb. Gail. ed. Binius V 1 p. 711 D): Stabat 

autem angelus et a dextris stabat, quoniam fortia et prospera 

nuntiabat; erstens aber gehört der erwähnte Traktat nicht dem 

Faustus Reiensis an, sondern stammt aus dem Mittelalter (vgl. 

Feulner in Lit. Rundsch. 1911, 488) und zweitens ist der Aus¬ 

druck cyprianischen Ursprungs; vgl. ep. 60 (691, 15f. H.): cum 

de vobis prospera et fortia comperissemus (vgl. auch Verg. 

Georg. II 48: laeta et fortia). Hier aber steht das Wort in 

keinem anderen Sinne wie schon bei Vergil, Aen. VIII 509: 

seraeque ad fortia vires: Ovid, met. XIII 170: fortemque ad 

fortia misi. Für die von Brewer angegebene Bedeutung hätte 

besser auf Cypr. Test. III 59 (160, 20f. H.): aut si virtutes et 
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opera eorum mirati sunt, intellegant ab ipsis, quoniam qui haec 

constituit fortia, fortior est illis (Sap. 13, 4) oder Prud. Apoth. 

1061: ne maiestas sua fortia perdat verwiesen werden können. 

Bei Commodian aber wird an der zweiten Stelle im folgenden 
(V. 42) fortia erklärt durch quae poterat, steht also (so auch 

C. A. 316 fortia mortis), wie Dombart schon im Index 215, 1 
angibt, = vis, frz. force (vgl. Löfstedt, Peregr. 136; 161); im 

gleichen Sinne auch in der ps.-cyprianischen Schrift ,über den 
dreifachen Lohn* (veröffentlicht von Reitzenstein in Zeitschr. 
f. neutest. Wissensch. 1914, 60—90) Zeile 150: spiritus autem 

fortia possidet, caro autem sanguinem (vgl. Martin in Wochenschr. 

f. kl. Philol. 1915, 142). Fortia in C. A. 576 aber hat nicht eine 
davon verschiedene Bedeutung, sondern ist lediglich = vires in 

mm 

Übersetzung des griechischen Sovdpet;; vgl. z. B. Marc. 6, 5: 
xai o&x £$6vaxo IxsT TwOtijaat o&$ep(av Suvapiv, et pb äXfyot«; dpp&axocq 

ex 16 ei; xa; yetpa; iöepaxeuasv und II Kor. 12, 12: xd pev at)peta 

xoO axoaxoXou xocxeipfdaOTj upTv h xaaij oxopovrj, GYjpetat; xe y.al 
xepaatv xal Buvdpeatv. 

In diesen Zusammenhang gehört wohl auch instr. II 17, 
14: L icentia vestra vos, inquit (apostolus) in ipsa (sei. lege?) 

deperdunt (C), wo Dombart deperdit ändert (zu licens als 

Adj. vgl. Neue, Lat. Formenlehre III3 664). Gesta dagegen 
instr. II 39, 22: Ostenduntur illis et leguntur gesta de caelo ist 

wirklich = res gestae, wie auch II 12, 2: dimitte pristina gesta, 

wie die Quelle, Apoc. 20, 12 zeigt: xal ixptOrjaav ot vexpot ex x<Üv 

Y£YP3tW**^va,v *v ßißXCot; y.axa xä ^pYa aöxwv. Weil aber 
Dombart im Index 216, 2 gesta mit acta (= res gestae) erklärt, 

hat sich Brewer verleiten lassen, a. a. 0. 339 gesta mit acta 

publica = ,Akten* zu erklären, eine Bedeutung, die sich erst 
im Cod. Theod., bei Vigilius Thaps., Augustin und Leo I. be¬ 
legen lasse. Seit welcher Zeit acta wirklich in dem angegebenen 

Sinne gebraucht wird, darüber gibt, allerdings in einer Brewer 

nicht genehmen Weise, Auskunft der Thesaurus L. L. I 1408 f. 
Zuweilen tritt zu diesen substantivisch gebrauchten Parti¬ 

zipien wie Adjektiven im Neutr. pl. ein Genitiv (vgl. Index 
196, 2; Kühner, Lat. Gramm. II 1, 432 A. 11; Schmalz, Syntax4 
S. 609), so auch C. A. 926: Et merces advenient meritis par- 

tita locorum. Man braucht also hier weder mit Ludwig 

(praef. XXXVII) merces als eine Pluralform aufzufassen, noch 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



24 Josef Martin. 

mit den übrigen Herausgebern (vgl. auch W. Meyer, Abbandl. 
292) adveniet zu schreiben, vielmehr ist merces Prädikatsnomen, 
Subjekt aber partita locorum (vgl. II 1, 21 legis narrata). 

Ebenso erlaubt der sonst von Commodian geübte Gebrauch 
substantivischer Participia, auch instr. 13, 9f. an der Über¬ 
lieferung festzubalten. In C liest man hier: Ab ipsis (sei. an- 

gelis apostatis) in terra artis prob ata fuere, | Et tingere larias 

docuerunt et quaecumque geruntur. Dombart schreibt mit 
BA und der Vulgata prolatae wegen Horat. cai'm. IV 8, 5 f.: 
artium, Quas aut Parrhasius protulit aut Scopas und mit Lud¬ 

wig quaeque. Die Ähnlichkeit mit Horaz verschwindet aber 
gegenüber derjenigen mit Cyprian de hab. virg. 14 (197, 17 ff. 
H.): Neque enim Deus coccineas aut purpureas oves fecit aut 

herbarum sucis et conchyliis tingere et colorare lanas doeuit 

. . . quae omnia peccatores et apostatae angelis suis artibus 

prodiderunt. Trotz dieser offensichtlichen Tatsache, daß diese 

Stelle für unsere Verse als Quelle gedient hat, zweifle ich aber 
nicht, daß probata (,von ihnen stammten auf Erden Proben 

von Kunstfertigkeit*) beizubehalten ist. Quaeque sodann, das 

Dombart in V. 10 wählt, stünde allerdings wie schon bei 
Plautus, Apuleius, Minucius Felix, Tertullian u. a. für quae¬ 

cumque (vgl. C. A. 611: quisque quasi vigilat sacculo, laudatwr 

acutus u. ö.; Schmalz, Syntax4 § 289, 1; Rönsch, It. u. Vulg.* 
336; Archiv VI 268 f.; VII 476; VIII 242; XV 333; Skutsch 

im Jahrb. f. kl. Philol. Suppl. XXVII 86), ist aber an unserer 

Stelle durchaus nicht notwendig bei der Commodian eigenen 
Mißachtung jeglicher Quantität (entweder Penthejnimeris nach 
lanas — docuerunt mit u consonans wie II 3, 16: Per duodecim 

milia; C.A. 437: Voluptuosis et sine freno; vgl. Scheifler 15 f. — 

oder des Sinnesabschnittes wegen mit Qepthemimeris nach 
docuerunt; vgl. Scheifler 17). 

m ““ 

m. 
# 

Der Wert der Handschriften A und B. 

Daß A aus B geflossen, B aber aus dem Apographon 

Sirmondi abgeschrieben ist, das seinerseits wiederum auf den 
Codex Andegavensis zurückgeht, steht nach den Ausführungen 
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Dombarts (vgl. Sitzungsber. d. kais. Ak. d. Wiss. CVII 737 f. und 

praef. IX ff.) fest. Daß der Andegavensis aber mit unserem 

C identisch ist, kann nach den oben (S. 5) genannten Dar- 

legungen Roses ebenfalls nicht mehr gut bezweifelt werden. 

Ein wirklicher Wert für die Herstellung des Textes kann also 

B und A neben C nicht mehr zuerkannt werden. Trotzdem 

spricht sich Rövay im Didascaleion 1912 p. 513 dahin aus: 

»Andererseits ist Dombart in der Verwertung der Knoellschen 

Collation etwas voreingenommen, indem er den Handschriften 

B'und A nicht die gebührende Wichtigkeit Hs. C gegenüber 

zuschreibt. Indessen muß man anerkennen, daß oft nur die 

Lesarten des A und B zum richtigen Verständnis den besten 

Aufschluß darbieten können.4 Ich kann mich aber immer noch 

nicht entschließen, diese ,gebührende Wichtigkeit4 von BA 

anzuerkennen; von einer solchen könnte höchstens dann ge¬ 

sprochen werden, wenn sich, wie Dombart (Sitzungsber. CVII 

717; 720) noch annimmt, nachweisen ließe, daß die häufigen 

über- und nebengeschriebenen Lesarten wie der eigene Text 

der beiden Hs. an den Stellen, wo C offensichtlich verstümmelt 

ist und Lücken zeigt, z. B. I 6, 4; 6, 15ff. u. ö., auf eine 

ändere, vielleicht noch ältere (so Dombart S. 717) Hs. als C 

zurückzuführen sind und nicht lediglich mehr oder weniger 

stümperhafte (vielleicht schon in ihrer Vorlage enthaltene) 
Konjekturen vorstellen. Daß die letztere Vorstellung die rich¬ 

tigere ist, hoffe ich im folgenden zeigen zu können. 

1. Instr. I 2, 5ff. gibt C: Gens (nicht genr, wie Dombart 
anmerkt) ante Moysi rudis sine lege morata | Nestiensque Deum, 

defunctos reges orabant, | - Ad guorum effigies faciebant idola 

vana. \ Translatis ludaeis Dominus de terra Aegypti | Inposuit 

legem ... BA haben Moysem; Dombart hält die Lesart von 

C für richtig gegenüber der Vulgata, die BA folgt, inter- 

pungiert nach ante und rudis und erklärt Moysi rudis durch 

ignara mandatorum divinorum. Dann kehrte aber der nämliche 

Gedanke unmittelbar anschließend in sine lege morata wieder. 

An und für sich stünde der Verbindung von Moysi und rudis 

nichts im Wege Dombart will diese Konstruktion im Index 

239, 1 auch durch drei Stellen im Carmen belegen, an denen 

aber rudis immer absolut gebraucht erscheint, nämlich: C.A. 70: 

Si decet hoc rudibus} non convenit aevo maturis, 173: Inrepserat 
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quoniam rudibus temerariv.s Ule, 580: Sufficiunt ista rudibus 

bona corda tuenda. Ebenso ist es auch an den beiden anderen 

Stellen, die im Index ,sine genetivo‘ aufgeführt werden, näm¬ 
lich I 12, 15: rüdes homines; C. A. 58: Et rüdes edoceo. Daraus 
folgt, daß Commodian die Verbindung von rudis mit Gen. 
meidet. Es bleibt also nur übrig, Moysi mit gens zu verbinden: 

Das Mosesvolk (Bezeichnung der Juden) war vorher (d. i. vor 
der Gesetzgebung) rudis, ohne Gesetze und der Götzenanbetung 
verfallen. Daß von den Juden trotz ihrer Verehrung des einen 

Gottes gesagt wird nesciens deum, damit stimmt auch der ähn¬ 

liche Gedankengang im C. A. 45 ff. überein: Et nemo scibat 

Dominum, passimque viventes. | Sed Deus . . . | Adloquitur 

Abraham, quem Moyses enuntiat ipsum, \ Ipse dedit legem populo 

Pharaone necato. Daß behauptet wird defunctos reges orabant, 

ist nur eine Konsequenz der angeführten Götzenverehrung im 
Sinne des Euhemerismus Commodians (vgl. darüber Revay, 

Leben, Werke und Zeitalter Commodians c. 7; Berl. phil. 
Wochenschr. 1908, 920). Zur constructio xaxa cuvectv: gens . . . 

orabant vgl. u. S. 41. 

2. I 4, 6f. liest man in der Wiener Ausgabe in Über¬ 
einstimmung mit BA über Saturnus: Nec erat divinus (Satur- 

nus); sic deum esse dicebat. Saturn — Commodian vertritt 

die euhemeristische Anschauung (vgl. darüber Nr. 1), daß die 

Menschen durch Verehrung ihrer Könige zur Vielheit der 
Götter gekommen seien (vgl. I 2, 6: defunctos reges orabant; 

6, 26: ex auctoritate vestra contulistis (Iovem) in altum u. ö.) 

— ist nicht selbst Begründer seiner Göttlichkeit, sondern ver¬ 
dankt diesen seinen Ruf den Menschen (vgl. Tert. apol. 10 
[I 156 Öhl.]): proinde Saturno repentino ubique caelitem contigit 

dici. Es ist deshalb dicebant zu lesen. Divinus ist in Georges 

H. W.8 2252 — ,Gott‘ notiert, wie wenig mit Recht, zeigt recht 

deutlich die fast wie eine Erläuterung zu unserem Verse wir¬ 
kende Stelle Lact. div. instit. I 11, 10 (37, 21 f. Br.): si autem 

divinus non sit (luppiter), ne deus quidem sit, unde ipsa divinitas 

nominatur. 

3. Instr. I 6, 4f. lesen wir in C: Versari maturü infantia 

n capit | Lusus puerilis cessit: sic et corda recedant. Offenbar 

ist V. 4 am Schlüsse verstümmelt; nach dem auf den ersten 

Blick bestechenden Versuch von BA, die Lücke auszufüllen: 
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Versa in maturum infantia non capit aeviun ergänzt ihn des¬ 

halb Dorabart zu: Versari maturum (in) infantia non capit 

aevum. (in) hat er später (praef. XXI) wieder als entbehrlich 
aufgegeben, quoniam ablativi sine praepositione usus apud Com- 

modianum late patet. Aber so oder anders gibt der Vers 

keinen halbwegs befriedigenden Sinn. Es kommt noch hinzu 
die auffallend verschrobene Wortstellung. Wer sich nicht durch 

die »gebührende Wichtigkeit* von B A leiten läßt, sondern nur 
mit dem von C Gebotenen zu helfen sucht, kommt eher zum 
Ziel. C hat vor allen Dingen Versarim maturum. Das m 

könnte nun allerdings als m finale gedeutet werden, das die 
Schreiber oft willkürlich beifügten oder wegließen, oder als 

durch Dittographie vor maturum entstanden; es kann aber 
auch, und das scheint mir hier das einzig Richtige, wie I 37, 
21 milli8 = in illis, C.A. 209: agoniä mittis (M) = agonia in- 

mittit, auf der Verlesung von in zu m beruhen, so daß wir zu 
lesen hätten Versari inmaturum (sei. te) infantia (Gegensatz 

C.A. 70: aevo maturis). Für aevum ist dann natürlich kein 

Platz mehr. Dagegen erklärt sich vor dem den nächsten Vers 

einleitenden Lusus sehr gut der Ausfall von usus in C (zum 
Versschluß vgl. Manil. 3, 246: numerum debet ratio, sed non 

capit usus; Prud. Apoth. 976: mendum divinus non capit 

usus). Wir erhalten dann einen Vers, der sehr gut den vorher 
* ausgesprochenen Gedanken Fuistis infantes: numquid et semper 

eritis% weiterführt. Die Autorität von BA aber hat sich ge¬ 

rade an einer wichtigen Stelle als trügerisch erwiesen. 
Die gleiche Beobachtung, daß in zu m verschrieben ist, 

führt auch an anderen verderbten Stellen zur Lösung, z. B. II 

28, 10, wo Dombart durch ähnliche Stellen bei Cyprian, ep. 

67, 7 (741, 12 H.): lubrica fides nutat aut Dei timor inreligiosus 

vacillat; ep. 74, 10 (808, 13 H.): si in aliquo nutaverit et va- 

cillaverit veritas getäuscht schreibt: Si talis aderit pastor, (plebs) 

paene perdita nutat (jperdita stat BA Ld.; perdita totast Hanssen, 

Durei), während C: pditä stat hat = perdita instat. So auch 

Brewer, Komm. v. Gaza 97, 3, der aber perdita = perditio auf¬ 

faßt; als Subjekt ist vielmehr plebs zu ergänzen = ,Die Kirche 
steht am Rande des Verderbens* (oder ist instat = est, wie 

Juvenc. I 3f.: Zacharias, vicibus cui templum cura tueri j Digesto 

instabat lectorum ex ordine vatum?). 
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Auch eine weitere Stelle, die zu gleicher Zeit wieder 

lehrreich ist für die Bedeutung von BA, glaube ich durch 

Annahme dieser Verwechslung auf klären zu können, I 31, 3f.: 
Dona quam et xenia corrumpunt iudices omnesl (Sirac. 20, 20) 
Indemussequit datorem semper amatis (inde mussequit d. 8. a. 

B A, übergeschrieben ist munus sequitur; inde mussitatur: 

d. 8. a. Ld.; Idem munus sequitur d. s. a. Durei). Dombart 
schreibt: Idem: V(o)s sequit(ur), d. 8. a. Der Überlieferung 

am nächsten kommt: Inde: nimis, sequitur, datorem semper 

amatis. 

Auf die gleiche Weise denke ich mir auch die Über¬ 

lieferung entstellt instr. II 23, 11 ff. nach dem Wiener Texte: 

Unde Deus clamat: Stulte, hac nocte vocaris! | Postea mora 

mit: cuius erint ista talentaf \ In suprema ardes iniusta 

lucra conando. V. 12 hat nämlich C roma ruit, BA über 

noma ruit die Korrektur mors venit. Offenbar entspricht diese 

Lesart dem nach V. 11 zu erwartenden Sinne, während Dom¬ 

barts Text und Interpunktion unverständlich bleibt. Ich halte 

roma aus ruina (s. oben S. 27 f.) entstanden schon wegen des 

alliterierenden Ausdruckes. Postea aber ist nicht Zeitadverbiura, 

sondern steht für eine temporale Konjunktion; nach ruit ist 

ein Komma zu setzen. Vgl. Löfstedt, Beiträge 24ff.: Adverbia 

in konjunktionaler Funktion; Peregr. 290; 334; ähnlich bei 

Commodian auch mox z. B. I 24, 19: Tu tarnen mox moreris, 

duceris in loco maligno. Im folgenden Verse dagegen haben 

alle Hss. in suprema acdis, wofür die Vulgata aedis setzt. 

Die Lesung ardes bei Dombart fordert dann natürlich für in 

suprema die Bedeutung: vehementer (vgl. Index 244, 2; Scheifler 

66) nach Analogie von in vacuum = frustra I 27, 13 u. a. 

Allein auch hier liegt eine bei ca noch dazu besonders leicht 

mögliche Umstellung vor statt ca dis. In suprema cadis ist 

dann = in mortem ruis (I 26, 2; vgl. Aug. civ. Dei 20, 21: in 

secundam mortem cadent) mit einer für suprema vom Anti- 

barbarus II 662 allerdings in Abrede gestellten Bedeutung. 

Der Gedanke schließt sich ganz gut dem Vorangehenden an; 

von denen aber, an die sich Commodian wendet, heißt es 
I Tim. 6, 7: qui autem volunt divites fieri, incidunt in temptu- 

tionern et muscipnla ... et nocentia, qnae mergunt hominem in 

perditionem et interitum. 
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Hierher gehört auch I 23, 10 f., wo BA ebenfalls einer 
selbständigen Überlieferung zu folgen scheinen. In der Wiener 
Ausgabe finden wir hier: Aut quia discredis Deum iudicare 

defunctos, | Rectorem caeli facis te tute pro illof Gleichzeitig 

spricht Dombart die Vermutung aus, es sei te tupte zu lesen 

für te tupte in C. Die früheren lesen te inepte mit BA, für 
den Zusammenhang nicht unpassend. Das sonderbare Wort¬ 

gebilde in C aber ist zweifelsohne unter dem Einfluß des fol¬ 
genden pro und der Ähnlichkeit von p und f in insularer 

Schrift aus te tu forte entstanden. Diese Ansicht erhält eine 
Stütze durch instr. I 29, 8, wo der gleiche Gedanke so aus¬ 
gedrückt wird: Aut tu regis omnia fortef 

Ähnliche Umstellungen von Silben und Buchstaben finden 
* 

sich in C auch an anderer Stelle, z. B. II 18, 18: Dat tibi 

momerium {Thabita) clarissima quondam (BA moinerium), wo 

Dombart momentum = incitamentum mit Verweis auf Liv. XXI 
4, 2 (dazu Durei: momentum = incitamentum ans exemple dam 

la latinite() schreibt, während er in der praef. XXII (im An¬ 
schlüsse an instr. II 26, 2: et dare materiam ceteris exemplo 

vivendi) materiam für das Richtige erachtet. Umstellung der 
Silben ergibt memoriam. 

4. Durch ihre selbständigen Lesarten fallen BA auch 
V. 15—18 der instr. I 6 auf. Die Stelle lautet nach C: Seducunt 

istoriae fatos eil fue | Ille au lioret inregna Ü et ibi defecit j 

Omhps vobis factus es medis arnator | Vivis ipse modo similiter 

amaret si vivere Ule. Aus der bunten Sammlung von Besserungs¬ 

versuchen sei lediglich der Text Dombarts hergesetzt, der sich 

von BA in der Hauptsache beeinflußt zeigt. V. 15: historiae 

fat{u)os conßctae (inanes) (historiae per vates confectae BA Ld.); 

V. 16 (mit Berufung auf Min. Fel. Octav. 21, 8: Cretae . . . 
regnavit illic obiit): Cretae regnavit et ibi defecit (in Creta BA 

Ld.); V. 17: factus He nieles arnator) V. 18: Vivus ipse modo 

amaret similiter ille, indem si vivere als Glossem zu vivus be¬ 

trachtet wird. 
Es ist auffallend, daß die Verderbnis sich durch vier 

Verse hinzieht; wenn also hinter V. 15 das Pergament ein 
Fenster aufweist, so kann dieser Umstand nicht allein daran 

die Schuld tragen, höchstens den Ausfall des Schlusses in 

diesem Verse selbst begünstigt haben. Die Buchstabengruppen 
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sind des weiteren in V. 16 und 17 ganz sinnlos abgeteilt; ein 

Zeichen, daß der Schreiber zwar gedankenlos seine Vorlage 
nachgemalt, sie gerade deshalb aber auch ziemlich treu wieder¬ 

gegeben hat; diesen Eindruck wird man übrigens überall in C 

bekommen. Die ganze Verwirrung war also wohl schon in der 
Vorlage von C vorhanden. Wenn BA wirklich auf eine noch 

ältere Hs. als C zurückgingen, wäre hier die beste Gelegen¬ 

heit, ihre Bedeutung zu erweisen. Dombart hat ihnen in der 

Tat hier soviel Vertrauen entgegengebracht, in V. 15 conßctae 

in den Text aufzunehmen. Daß wir es aber an dieser Stelle 

(per vates confectae BA) lediglich mit einer Konjektur, nicht 

mit einer älteren Lesart zu tun haben, beweist schon der Um¬ 

stand, daß auch damit der Vers noch unvollständig bleibt. 

Was muß aber dann gelesen werden? 

Allem Anscheine nach soll in V. 15 gesagt werden, daß 

Juppiter nicht Gott sein kann, weil, wie der vorausgehende 
Vers (Vel si tonat ipse, lex ab ipso lata fuisset) angibt, das 

Gesetz nicht von ihm gegeben wurde; dem widerspricht seine 
Sterblichkeit (V. 11: Praesertim mortali patre deus nasci cre- 

daturt V. 16). An anderer Stelle I 5, 5f. drückt Commodian 

den gleichen Gedanken so aus: Initium (s. u. III Nr. 28) cae- 

lum, terram Deus et mare fecit; \ Terribilis autem iste medio 

tempore natus. Man braucht daher wirklich der Überlieferung 

nicht Gewalt anzutun; mit unbedeutender Änderung läßt sich 
der gleiche Sinn erreichen, wenn man schreibt: Seducunt histo- 

riae, fa(c)tus cum fue(rat ipse). Zum Ausfall von ipse mag 

ille an erster Stelle des folgenden Verses mit beigetragen haben; 
zu fa(c)tus vgl. I 25, Yd\ fa(c)tus\ umgekehrt I 28, 2; 12: fa[c]ta\ 

zu cum caus. c. indic. vgl. z. B. C. A. 385: quid plurimis opus 

est, cum res tarn aperte probatur? 

Daß unsere Lösung richtig ist, zeigt die Erläuterung im 
nächsten Verse: Ille autem Cretae regnavit et ibi defecit. Wahr¬ 

scheinlicher aber als Dombarts Cretae dünkt mich in Cretam 

(in Creta: Vulg.), h von höret aus in, in von inregnavit aber 

(wie oben S..27 f.) aus m verschrieben. Über in c. acc. statt 
in c. abl. s. Index 219, 2; Schmalz, Syntax4 § 147; Rönsch, 

It. u. Vulg.2 410; auch der umgekehrte Brauch kommt natür¬ 
lich vor und deshalb besteht kein Grund, I 7, 17: Et dein quae 

vadnnt in piscibus tu quoque probabis die Überlieferung an- 
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zutasten; Dombart: piscis mit der Begründung: qni bisse na 

zodiaei sigilla complectuntur versiculi vulgares, sic desinunt: 

Caper, Amphora, Pisces. Auch für in Cretam kann man sich 

genau wie Dombart für Cretae, nur mit größerem Rechte, weil 
auch die Umgebung davon beeinflußt zu sein scheint, auf Min. 
Fel. Oct. berufen, und zwar auf c. 24, 6: Illic Iovis f ulmen 

(das Akrostich I 6 heißt: de fulmine ipsius Iovis audite) cum 

Aeneae armis in incude fabricatur, cum caelum et fulmina et 

fulgura longe ante fuerint (vgl. auch V. 15 in unserer Gestal¬ 
tung!), quam Iuppiter in Creta nasceretur et ßammas veri 

f nlminis nec Cyclops potuit imitari (V. 23: dicitur et fulmen 

Cyclopas illi fecisse) nec ipse Iuppiter non vereri. 

V. 17 fällt es schwer zu entscheiden, wie das überlieferte 
factus esme dis aufzulösen sein soll. Dombart schreibt factus 

Semeles amator, notiert aber auffallenderweise im Index nomi- 
num für unsere Stelle Ganymedis, das in A steht und das wirk¬ 
lich viel für sich hat, zumal Minucius Felix an der oben 
erwähnten Stelle weiterfährt: Quid loquar Martis et Veneris 

adulterium deprehensum (vgl. instr. I 7, 7: Mars qui cum ipsa 

deprensus, wofür aber auch auf Lukian, 0ewv StaXo^ot 17,1: 
*H ’AcpsSfaf) Jjüveüaa tw ’Apet xaTstATj^rat verwiesen werden kann; 

s. auch meine Stud. u. Beitr. S. 21 Anm.) et in Ganymeden 

Iovis stuprum caelo consecratumf Doch liegt es wegen des 

Titels der Instruktion näher, an Semele zu denken. Vielleicht 
kann auch der nächste Vers, wenn es gelingen sollte, ihn 

richtig herzustellen, zur Bestätigung der Richtigkeit von Dom¬ 
barts Semeles angeführt werden. 

Ludwig gibt hier: Vivis (viris dagegen praef. XXV) ipse 

modo simularet si viveret ipse. Dombart hat, wie schon er¬ 
wähnt, si vivere(t) als Glossem zu vivus betrachtet, das aber 

gar nicht überliefert ist (vivis C). * Doch steht auch Ovid trist. 
I 1,79 si viveret an gleicher Versstelle: Vitaret caelum Phaethon, 

si viveret, et quos Optaret stulte . . . equos; ebenso Hör. serm. 

I 4, 53: Audiret leviora pater, si viveret? Entsprechend ist 

auch unser Vers gebaut und offenbar von similiter | amaret, si 

vivere(t), ille ab in Ordnung. Demnach kann der Fehler nur 

im Anfänge liegen, wo nur mehr für drei Silben der Platz 
reicht. Ipse erscheint zunächst neben ille im gleichen Verse 
entbehrlich (aus V. 15 eingedrungen?). Bei Vivis sodann liegt 
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wohl eine besonders am Anfänge leicht erklärliche Dittographie 
•• 

(vgl. II 20, 8 Sstulte) von vti — vix vor. (Uber die nicht nur 

durch den Schreiber vorgenommene, sondern selbst vom Dichter 

geübte Vertauschung von s und x in I 3o, 21 und II 19, 21 

[acrost.] xancta; II 26, ö iuxta; 20, 29 iusta vgl. die übrigens 

ganz unhaltbaren Bemerkungen Brewers, Komm. v. Gaza 350, 

der daraus wiederum auf das 5. Jahrhundert schließt, und die 

inschriftlichen Zeugnisse für die Erweichung des x zu. s aus 

viel älterer Zeit bei Schuchardt, D. Vokalismus d. Vulgärlat. 

I 132 f.; Corssen, Über Aussprache, Vokalismus u. Betonung 

d. lat. Sprache I 125; Seelmann, Die Ausspr. des Latein 353; 

Lindsay-Nohl, Die lat. Sprache 117; 123; s. auch unten Nr. 16, 
S. 38f.) Der Vers lautete dann: Vix modo similiter amaret si 

vivere(t) ille und enthielte einen ironischen Hinweis auf die 

verderblichen Folgen dieser Liebe für Semele. Die Inter¬ 

punktion nach amator (V. 17) muß natürlich getilgt werden. 

Ob nun obige Lösung der schwierigen Stelle befriedigt 

oder nicht, eines dürfte doch klar geworden sein, daß BA 

auch hier wieder vollständig versagt haben. — Wenn es im 

folgenden (V. 22) heißt: Unde bene meruit corruptor ascendere 

caelum? (C cei = caelis? vgl. I 3, 5 caelo redire\ I 31, 5 in- 

träte stabulis u. a.), so ist corruptor natürlich nicht corruptor 

morum (so Dombart im Index), sondern c. virginum, moechus 

. (vgl. auch Thes. L. L. IV, 1068, 26ff.). 

5. Von dem Mißerfolg Apolls gegenüber Daphne heißt es 
I 11, 13 f.: Et tarnen insequitur, dum vult violare puellam: | 

Gratis amat stultus nec potuit consequi cursum. Dombart 

schreibt cursu, was auch BA zu haben scheinen, da der kri¬ 

tische Apparat jene erste Lesart nur für C notiert. Zur Preis¬ 

gabe dieser besteht aber auch nicht der geringste Anlaß; con¬ 

sequi cursum ist hier = cursus . . . aequare sequendo (Sil. 
15, 575). 

6. Instr. I 12, 15 ff., über die Entstehung des Bacchus¬ 
dienstes: Huic manifeste rüdes homines sine le(ge) viventes j 

Vino permutati, primo quod expresserat ille, \ Sub ludicro suo 

honorem illi dedere (debere 0) haben B A huic (sei. Baccho) 

durch hinc ersetzt und Dombart ist ihnen darin gefolgt. Es 

ist jedoch nichts an huic zu ändern; denn daß das Pronomen 

nach längerem Zwischenraum durch ein anderes (illi V. 17) 
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wieder aufgenommen wird, ist zumal in Texten, die der Um¬ 

gangssprache näher stehen, nicht zu beanstanden. Vgl. über 

ähnliche Wiederholungen des Demonstrativums W. A. Baehrens 

im Philol. Suppl. XII 425. 
7. Nach der Erzählung der mißglückten Liebesabenteuer 

Apolls heißt es I 11, 17 in C: Fallit-vos genus hominum nam 

birotusti (Dombart: tusli) fuerunt. B A haben nach Dombarts 

Angabe: bigo(?) tristi. Ludwig setzt: bivio triti in den Text, 

vermutet aber auch: vitio triti (praef. XXIX); Durei hat: viri 

stulti. Dombart endlich denkt an die Giganten und schreibt: 

Fallit vos gens liominum, nam vi robusti fuerunt (gens hat 

auch die Vulgata). Wahrscheinlich nimmt er die Götter selbst 

zu robusti als Subjekt, sonst ließe sich sein Text nicht erklären; 

dieser läßt sich überhaupt nicht leicht rechtfertigen, da ja 

bloß von Apoll die Rede war und unmittelbar darauf wiederum 

nur von ihm gehandelt wird. Nach dem ganzen Zusammen¬ 

hang kann die mit nam eingeleitete Begründung nur auf das 
genus hominum gehen, das diese Fabeln über die Götter und 

• • 

ihren Kult überhaupt aufbrächte. Davon heißt es auch I 12, 
16 £.: Vino permutati . . . honorem illi dedere und I 18, 16: 

Monstra deo ista fincta sunt per vinivoraces. Demgemäß glaube 

ich auch an unserer Stelle: vino tosti schreiben zu dürfen, wie 

in der gleichen Instruktion V. 10: torruit hunc virgo specie von 

der Liebe (ähnlich Ovid. met. 12, 220 vino ardet pectus; Liv. 

I 57 incalescere vino). Die Vertauschung von n und r erklärt 

sich aus der insularen Vorlage ohne Schwierigkeit. An genus 

hominum endlich darf nicht gerüttelt werden; nur ist hominum 

mit Synkope zu lesen, wie auch Scheifler 7 für C. A. 37 an¬ 
nimmt (hom’num). 

8. Mit instr. I 21 Avendet sich Commodian an die Mon- 

tesiani, d. h. doch wohl an die Verehrer einer Gottheit, von 

der diese ihren Namen haben. Gegenstand der Verehrung können 

deshalb niemals die Monteses sein, wie in V. 1 überliefert ist; 

denn davo’n könnte nicht Montesiani abgeleitet werden. Die 

Verteidigung der Überlieferung in V. 1 Monteses deos dicitis 

durch Dombart (Bl. f. d. bayer. Gymn. XVI 344) ist deshalb nicht 

besonders glücklich, die Korrektur in B montes et deos wenig 

sinnvoll und die Ergänzung Ohlers Montes es{se) deos dicitis 

vorzuziehen, vgl. Lact. div. instit. II 5, 26 [119, 2 Br.]: ne campi 

Sitiungsber. d. phil.-hist. El. 181. Bd. 6. Abh. 3 
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ifuiclem <tc montes dii sunt. Wenn Dombart weiter liest domi- 

nentur in nuro, Obscurati malo aliena mente iurantes, so halte 

ich das aus nominentur hergestellte dominentur zwar für richtig, 

denke es mir aber nicht von dicitis abhängig, sondern mit 

Tilgung der Interpunktion nach auro (das aus den Bergen 

kommende Gold ist das Übel, durch das sich die Menschen 
blenden lassen; in statt all. instr. vgl. Index 219, 1) von aliena 

mente iurantes (coniunct. pro acc. c. inf. vgl. Index 203, 2). 

Die Änderung curantes, die Dombart vorzieht, wird dadurch 

hinfällig. Für aliena mente steht I 26, 24 per versa mente, vom 

Gegenteil I 17, 11 Integra mente, wo überall mente in seiner 

vollen Bedeutung steht, wie Horat. carm. I 31, 18f.: dones et, 

precor, integra cum mente nec turpem senectam degere. Scheifler 

64 bringt es fertig, in diesen Ausdrücken eine Adverbialbildung 
entsprechend der französischen (integra mente = entitrement) 

zu erkennen. 
9. I 24, 22f. liest man in G: Vas autem dubiis vivos sine 

corpore poena J Suscitat in fatiem tortoris ordo clamare. So 

auch in B, nur daß hier fatiem in fratrem und vivos in in nos 

geändert ist. Dombart aber schließt sich A an und schreibt: 
Vo8 autem dabitis (A) vivi sine corpore poenas, während er 

im übrigen 0 folgt. Daß es sich in B nur um Schreibversehen, 

in A aber um Konjekturen handelt, entstanden aus dem Un¬ 

vermögen, das Ganze zu verstehen, kann nicht zweifelhaft sein; 
denn nach V. 1: Inter utrvmque putans dubie vivendo carere 

ist eine Form von dubius nur am Platze, und zwar wird Lud¬ 
wig mit dubii (Vokativ; das Schluß-s wegen vos . . . vivos) im 

Hechte sein. Natürlich muß dann auch poena Suscitat bleiben 

und dazu als Objekt vos . . . vivos mit finalem Infinitiv (vgl. 

Index 220) clamare. Dombart scheint geneigt, ordo und tortoris 

zusammenzunehmen (vgl. Index s. v. ordo und tortoi'). Gerade 

diese Möglichkeit eines Mißverständnisses hätte aber, wie ich 
glaube, Commodian in seinem Streben, allgemein verständlich 

auch für einfache Leute zu schreiben, vermieden. Außerdem 

stünde, wenn wir die beiden Verse zusammennehmen müssen, 

das Subjekt ordo für Commodians Sprachgebrauch zu sehr 

abseits; ich kann deshalb auch an Dureis ardor nicht recht 

glauben, denke vielmehr an sero, "wie es z. B. I 29, 18 f. in 
gleichem Zusammenhang heißt: Lugia sunt semper, nec per- 
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morieris in illa, Omnipotentem, Deum tarn tune ibi sero pro- 

clamans; C. A. 784: in poena sero declamat. 

10. Instr. I 26, 24ff. ist in C überliefert: Gens et ego fui 

per versa mente moratus | Et vitam istius saeculi cor am esse 

putabam \ Mortemque similiter sic vos iudicabam adesse, | Cum 

semel exisset animus, perisse defunctum. Um gleich mit dem 

letzten Verse zu beginnen, ziehe ich vor, die Abbreviatur anim' 

in C in animus aufzulösen (Dombart und Vulg.: exisset, animum 

nach B) wie I 11, 16 divin' = divinus; I 37, 11 sum' == sumus\ 

II 1,45 mal' = malus; II 35, 13 dom'' = domus (nur I 27, 16 tuors 

= tuorum; II 29, 4 tantor'' = tantorum) und dementsprechend 

zu interpungieren. V. 25 hat Dombart statt des überlieferten 

coram aus B veram (caram: Ld.) übernommen, das auch an¬ 

geblich in dem Codex Andegavensis, d. i. C, stehen sollte 
(vgl. Bl. f. d. bayer. Gymn. XVI 347). Aber wer in B veram 

beigefügt, hat den Sinn der Stelle schon nicht mehr verstanden. 

Der Adressat der ganzen Instruktion möchte das Leben ge¬ 
nießen (V. 9c tu putas nunc vitam isti te perfrui laetum), weil 

er mit dem Tode alles zu Ende glaubt (V. 27). Von diesen 

Leuten heißt es auch C. A. 757f., daß sie sagen: Nihil est post 

funera nostra; Dum vivimus, hoc est, nur dieses unser Leben 

steht uns zur Verfügung. Das ist der nämliche Gedanke, der 
1 

auch in unseren Versen ausgedrückt ist. Deshalb und auch 
wegen des Gegensatzes vitam coram esse — perisse defunctum 

ist an der von C gebotenen Überlieferung unter allen Um¬ 

ständen festzuhalten. 

11. Die Instruktion I 30 divites humiles estote zeigt an 

zwei Beispielen, wie vollständig B A von C abhängig sind und 

wie unwesentlich oder gar falsch das ist, was sie selbst darüber 

hinaus bieten. V. 4ff. heißt es in der Wiener Ausgabe: Impie 

tractas cum ipso corpore, sitis | Tu super divitias, nimium te 

tollis in altum { Et f stifam ducis nec respicis pauperes ultro | 

Subditos nunc vobis nec parentes pascitis ipsos. Während B 

mit C übereinstimmt, gibt A ff am und am Rande divam, was 

Ludwig veranlaßt, divum zu schreiben. Dombart vermutet 
stipamen (wie II 9, 19 erä = eramen), das allerdings im Sinne 

von stipatores nicht belegt ist. Die Entscheidung hängt zu¬ 

sammen mit der Beseitigung einer anderen Verderbnis in dieser 

Strophe, V. 9, wo C hat: Vixit et extinxit pauper f ebreica 
3* 
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clames (ehretca clamor BA), was zu den absonderlichsten Les¬ 

arten geführt hat; .so liest Rigaltius in der edit. prior: ehraea 
• • 

clamet, in der zweiten aber: KYPHKA clamat (auch Ohler), 

während Ludwig in der praef. XLII zwar Ahrahae amor Vor¬ 

schläge im Text aber der Wahrheit näher ebriacus clamas gibt 

(ebriaca clamas — dans Vivresse: Durei). Ich halte dafür, daß 

mit Beibehaltung der nämlichen Buchstaben und lediglich einer 

leichten Verschiebung ebriace (ebriacus: Vulg. Sir. 19, 1) zu 

lesen ist. Vermutlich liegt nämlich eine Erinnerung an Sap. 
2, 7; 9: Vino pretioso et unguentis nos impleamus . . . Oppri- 

mamu8 pauperem iustum et non parcamus viduae nec veterani 

revereamur canos multi temporis vor. Dann liegt es nahe, V. 6 Et 

scyfum ducis zu schreiben (die leicht mit st zu verwechselnde 

Ligatur sc auch in inscitis V. 3; vgl. Hör. carm. I 17,21: Hie 

innocentis pocula Lesbii Duces). Gleichzeitig ist die Inter¬ 

punktion zu ändern. C. A. 28: Sed culpandus erit, qui super- 

extollitur illis (sei. divitiis) zeigt, daß V. 5 einen einheit¬ 

lichen Gedanken ausdrücken will, das Komma also zu tilgen 

ist; in V. 4 dagegen ist nach tractas und »itis zu inter- 

pungieren. 
13. W egen II 19, 18: pro psalmis cantatis amores glaubte. 

Dombart, instr. I 34,12 Bellatur (C; richtig konjiziert Brewer, 

Die Frage nach dem Zeitalter Komm. 69, ballatur eben wegen 
II 19, 18: Saltatis in domibus pro ps. c. a.) ibi, dein canta{n)tur 

pro psalmis amore(s) schreiben zu müssen, weil die Überlieferung 

in 0 keinesfalls genügt. Das empfanden auch die Schreiber 
von B A und geben deshalb: cantatur . . . amor. Das Richtige 

ist in engstem Zusammenhang mit C: cantatur . . . amori = in 

laudem amoris, wie C. A. 376: cantate domino (vgl. Thes. L. L. 

III 288, 59 ff.), vielleicht noch signifikanter: Amori. 

13. I 39, 5 f. ist in C überliefert: Intuite plenae dictum 

Rebeccae de caelo, | Unde simulatis aliene Christo credatis. 

BA haben simulans aliene, Ludwig gibt simulantes alienae, 

Durei ganz kühn »imul mentes alienae, Dombart similantis 

alieni, wofür er später (praef. XXII) vorschlug simulatis alia, 

ne mit der zweifellos richtigen Erklärung: Vos, Iudaei, quod 

Rebeccae de caelo. nuntiatum est, aliter, atque oportet, inter- 

pretamini, ne videlicet vera interpretatione Christo credere coga- 

mini. Der Vers erinnert ja sehr an I 37, 13: Nil de praeceptis 
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Dei nisi mirdbilia narrant. Deshalb kommt man der Über- 
* 

lieferung näher mit simulatis aliene, (ne) (= aXXcTpcoöaöi? oder 

= aliena loquimini). 

14. Eine eigenartige Auffassung, mit der er aber durchaus 

nicht allein zu stehen scheint, läßt der Dichter in instr. I 36 

de crucistultitia erkennen. Zu ihrer Erkenntnis aber tragen 

B A, außerstande, selbständig zur Klärung einer von ihnen aus 

C übernommenen Verderbnis mitzuhelfen, gar nichts bei. Wenn 

Commodian in V. 16 sagt: Abel genus autern credit modo Christo 

benigno, so sind mit dem Abel genus nicht, wie Domhart meint 

(Anm. zu V. 7), die boni atque fideles ganz allgemein, sondern 

die Christen gemeint. Auch instr. I 39, 9 wird Abel, der jün¬ 

gere Bruder, als Typus des Christenvolkes genannt. Wäre es 

nicht schon aus dem Inhalt der Instruktion selbst klar, daß 

mit der gern adultera (V. 3; gegen C: adulteri ist nämlich hier 
adulterae genti. zu lesen wie carm. adv. Marc. III 24 in adultera 

plebe; denn unter der gens adulteri müßte man nach dem son¬ 

stigen Gebrauch Commodians die Heiden verstehen) die Juden 
gemeint sind, so müßte man es aus der genannten Stelle I 39, 

8 f. folgern, wo Cain im Gegensatz zu Abel als Typus des 

Judentums erscheint. Wenn also I 36, 6 ff. Domhart: Cain 

iuniorem occisit nequam repertus. | Inde Enoch subolis Cha- 

nanaei nati feruntur. \ Sic genus iniquum increvit mundo . . . 

schreibt gegen nobel in C B A (im Index nominum wird übrigens 

auffallender weise für unsere Stelle nicht Enoch, sondern Nohel 

aufgeführt), so ist nicht recht zu erkennen, was Enoch in diesem 

Zusammenhänge soll. Wie vielmehr Cain den Abel gemordet 

hat, so die Juden Christus. Können deshalb die Christen gknus 

Abel heißen, so sind die Nachkommen Cains (Chananaei leitet 

Commodian offensichtlich von Cain ab; vgl. die Anm. Domharts 

zu unserer Stelle und II 13,3; dazu auch meine Stud. u. Beitr. 

S. 60 Anm. 6) die Juden. Das ist der Sinn von V. 8. Statt 

nobel muß also ursprünglich Israhel im Texte gestanden haben. 

Vgl. die ähnliche Anschauung bei Tert. adv. lud. 5 in.: sic et 

sacrificia terrenarum oblationum et spiritalium sacrificiorum 

praedicata ostendimus et quidem a primordio maioris filii, id 

est Israhel, terrena fuisse in Cain praeostensa sacrificia et 

minoris filii Abel, id est populi nostri, sacrificia diversa demon- 

strata; ebenso Hilarius Pictav. tract. myst. I 6 f. 
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15. Um gleich bei instr. I 36 zu verweilen, so können 
BA auch in V. 13 die Verderbnis nicht beseitigen, fügen viel¬ 

mehr den Fehlern von C noch einige neue hinzu. In C lesen 
wir da von den Juden: In parva dictatione saeva scelati 

ruerunt: | Traiectum clavis Dominum cognoscere nolunt. BA 

dagegen haben: In parva dictatione saeva renascelati ruerunt. 

Ludwig liest: In prava luctatione saeva scelerati r., Dombart 

ohne jede Rücksicht auf die Überlieferung: In perversitate s. 

scel{er)ati ruerunt, möchte aber am liebsten praevaricatione 
• • _ 

einsetzen nach dem Vorgänge von Ohler (Rigaltius), der prae- 

varicationes vanas elati hat. Von diesen verschiedenen Vor¬ 

schlägen ist, abgesehen von der augenscheinlich richtigen Er¬ 

gänzung scel{er)ati Ludwigs, prava statt parva (vgl. über solche 

Umstellungen oben S. 28 f.) beachtenswert und zweifelsohne 

aufzunehmen (in prava . . . ruerunt). Dictatione aber scheint 

mir aus iactatione entstanden. 

16. I 32, 15 stellen BA Sine Christo nec visis sere (oder 

seu) compotis (compositis A) unquam dem Texte von C: S. 

Chr. nec visissete. conpotis unquam gegenüber, ohne daß 

eine der beiden Lesarten einen irgendwie verständlichen Sinn 

ergäbe, wenn BA sich auch durch Trennung der Buchstaben¬ 

gruppe Wörter lateinischen Aussehens zu geben bemühen. 

Deshalb glaubte man früher, reviviscere non potes aus dem von 

BA Gebotenen hersteilen zu müssen, während Dombart mit 

nequis esse (vi)tae conpotis helfen zu können meinte. Diese 

Lesart stößt aber, abgesehen von der nicht leicht zu erklärenden 

Verderbnis von (vi)tae, auf zwei schwere Bedenken: einmal 

fehlen Formen von nequire, die auch aus dem Sprachschätze 

des Volkes geschwunden waren, in den ganz im Tone der 

Volkssprache gehaltenen Versen Commodians und außerdem 

läßt sich die Nominativform conpotis, wie man sie für unsere 

Stelle annehmen müßte, an anderem Orte nicht nachweisen. 
Man darf auch diesen einzigen Beleg im Thes. L. L. III 2136, 

25 ruhig streichen und unter dem allerdings seltenen, bei 

Plautus, Apuleius, Tertullian und Paulinus Nolanus (Th. L. L. 
III 2143, 44) sich findenden Verbum conpotire — potentem facere 

nachtragen. Die ganze Verderbnis des Verses besteht dann 
lediglich in der schon oben (Nr. 4, S. 32) besprochenen Ver¬ 

tauschung von s und x. Mit Änderung nur eines einzigen 
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Buchstabens läßt sich nämlich schreiben: Sine Christo nec 

vixisse te conpotis (=■ non potes) unquam. Zum aoristischen 

Infinitiv perf. s. Index 220, 2; Schmalz, Syntax4 § 173, 1; zu 
nec = ne —- quidem vgl. Index 227,1; Schmalz, Syntax4 § 40. 

17. Daß wir es I 39, 8 ff., wo Dombart jetzt schreibt: Ad 

Kain intendite, primum terraeque cultorem, | Et Abel pastorem, 

priscus fuit] inmaculatus (-tu C) Offerten' \ In sacrificio 

qui fuit (m)actatus a fratre (In fratris evitio: C) in mactatus 

(V. 10) von B A lediglich mit einer naheliegenden Konjektur 

zu tun haben, nicht mit einer anderweitigen selbständigen 

Überlieferung, zeigt, daß die beiden Codices im übrigen nicht 

nur getreulich alle Fehler aus C — daß der Text [hier in 

schlechtem Zustande ist, beweisen die vielen Rasuren in ihm 

wie am Rande — wiedergeben, sondern in evito noch einen 

neuen hinzufügen. In V. 9 sind offensichtlich zu viele Silben, wes¬ 
halb Dombart qui fuit als fehlerhafte Wiederholung aus 

geschieden hat; es mag wegen des Nominativs offertor neben 
dem Akkusativ pastorem, beigeschrieben sein. In V. 10 aber 

— 

kommt man der Überlieferung am nächsten mit In ' fratris 

{s)aevitie qui fuit (m)actatus a fratres'(saevities bei Apuleius 

und Jul. Val. vgl. Georges HW.7 2191; zur Sache vgl. Gen. 4,5: 

iratusque est Cain vehementer und Ps. Cypr. Carm. Gen. 147: 

quod propter gelida Cain incanduit ira; 151: desine moi'daci 

fratrem disperdere sensu). Die Wiederholung von a fratre nach 

fratris soll bei Erwähnung des scheußlichen Brudermordes 

wohl rhetorisch wirksam sein. 
18. Ebenso handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach 

19,9: Si vir esse nescis, cum besteis per ge morari um eine 

gelungene Konjektur, wo BA vivere nescis geben, während die 
Überlieferung in C in ziemlicher Verwirrung ist; ursprünglich 

stand da Si vivrsent escis, woraus durch Rasur und Über¬ 

schreiben das in diesem Zusammenhänge ebenso unverständ¬ 
liche vivi essent escis gemacht wurde. Ganz haben aber BA 

das Richtige doch nicht getroffen; es muß vermutlich nach 

Hör. epist. II 2, 213: Vivere si recte nescis, decede peritis heißen: 

67 vivere recte nescis, cum besteis perge morari (Synkope bei 

vivere; frz. vivre). 

19. Brewer, Komm. v. Gaza 339 und Scheifler 67 f. führen 

zum Beweis einer späteren Lebenszeit Commodians u. a. auch 
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inante aus II 5, 7 ins Feld (vgl. aber auch Hamp im Archiv 

V 338). Inante ist aber nur in BA überliefert, C dagegen hat 

unante. Die Stelle lautet im Zusammenhänge (V. 3f.; 7 ff.): 

Temporibus primis per errorem si qua gerebas, | Erogatus enim 

Christo tu cuncta relinque. | Mens bonis invigilet: cave, ut non 

delinquas unante; \ In baptismo tibi genitali{a) sola donan- 

tur (C tenantur). \ Nam si quis peccans catecuminus, poena 

notantur, | Insignis illa vivat, sed non sine damna moraris. 

Für den Sinn ist es gleichgültig, ob wir mit den meisten 

Herausgebern inante öder mit Ohler ut ante lesen. Für jenes 

kann man sich auf II 11, 8: Repositus castris ulterius cave 

delinquas berufen; leider läßt auch die Stelle, der Commodian 

hier aller Wahrscheinlichkeit nach folgt, Cypr. de hab. Virgin. 

2 (189, 4f. H.): quod sit scilicet minor culpa deliquisse ante> 

cum necdum nosses disciplinam dei, nulla sit venia ultra 

delinquere, postquam deum nosse coepisti, keine bestimmte 

Entscheidung zugunsten des einen oder anderen Ausdruckes 

zu. Aber schließlich ist doch der Sprachgebrauch des Autors 

selbst maßgebend und da findet man sonst nirgends mehr 

inante, wohl aber ut ante an gleicher Versstelle C.A. 562. Für 

ut ante sprechen sodann auch der Zusammenhang (V. 3!) wie 

paläographische Gründe, da sich die Verschreibung von ut ante 

zu unante leichter als aus inante erklären läßt (vgl. I 35, 9 

fata = fana\ I 17, 7 ineu = ineunt; I 37, 14 fossant = -m\ 

II 1, 41 speudoprophea = -eta). Aus diesen Gründen halte ich 

dafür, daß inante aus dem Wortschätze Commodians zu strei¬ 
chen ist. 

Auch die übrigen Verse erfordern, wenngleich das mit • • _ 
der Überlieferung durch B A in keinem Zusammenhänge steht, 

« • 

noch einige Worte.- Die Änderung Dombarts in V. 8: donantur 

(Ld. levatur) läßt sich nach C.A. 746: peccata pristina donat; 

Cypr. ep. 75, 17 (821,30 H.): antiquae mortis peccata donare; 

sent. episc. 39 (450, 21 H.): si haereticis in baptismo suo peccata 

donantur u. ö. wohl nicht mehr bezweifeln. Jeder Versuch aber, 

an genitali zu bessern, ist verfehlt. Genitali{a) ist, wenn peccata, 

wie notwendig, ergänzt werden soll (vgl. Cypr. ad Fortun. 4 
[319, lOf. H.]: in aquae baptismo accipiuntur peccatorum remissa), 

ganz unverständlich, da höchstens von einem peccatum geni¬ 

tale die Rede sein kann. Der Singular genitale erforderte auch 
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• • 

die Änderung von sola donantur (genitale solum lecatur: Ld.), 

genitale solum donatur aber stößt auf dogmatische Schwierig¬ 

keiten. So bleibt nur übrig, genitali zu baptismo zu ziehen wie 

Cypr. ad Donat. 4 (6, 3 H.): undae genitalis auxilio. (Auch 

Brewer, Komm. v. Gaza 119, 1 behält genitali = ,lebenspendend' 

bei, liest aber semel statt sola.) In diesem Falle — es ist 

übrigens die einfachste und natürlichste Lösung — läßt sich 

aber das nun allein stehende sola nicht mehr erklären. Offen¬ 

bar weist es auf si qua gerebas und cuncta relinque in V. 3 

und 4 zurück; aus den oben angedeuteten Gründen erwartet 

man: ,alle früheren Verfehlungen "werden dir vergeben.' Om- 

nia oder cuncta kann nicht ursprünglich statt sola im Texte 

gestanden haben, ebenso liegt Brewers semel zu weit von der 
Überlieferung ab; eher noch tot.a = omnia (vgl. Index 24G, 1); 

das Richtige aber scheint mir synkopiertes singula (sgla, leicht 

zu verwechseln mit sola) — s'y.ac-ra zu sein. Jede weitere Ver¬ 

änderung aber, wie sie Dorabart und andere vorgenommen 

haben: notatur, vivas, ist unangebracht. Die Constructio xata 

auveatv in notantur kann nach dem im Indefinitum vorschweben¬ 

den Pluralbegriff nicht überraschen (vgl. über ähnliche merk¬ 

würdige Konstruktionen W. A. Baehrens im Philologus Suppl. 
XII 452ff.; vgl. o. S. 26 und unten); ebenso I 40, 7: In qua 

si quis vestrum non crediderint (C; -it Domb.) morte perisse. 

Ich benütze die Gelegenheit, an dieser Stelle gleich eine 

sprachliche Erscheinung bei Commodian zu erörtern, die ad¬ 

versative Funktion von nam in V. 9 (Schmalz, Syntax4 § 267; 

Bonnet, Le Latin de Greg. d. Tours 317; Hey im Archiv XIII 
207f.; XIV 272f.; Stangl, Pseudoasconiana 12f.; im Rh. Mus. 

1915, 237 f.; Index 226, 2), ebenso von enirn (Index 210, 1). 

Für Brewer, Komm. v. Gaza 357 ist diese ,auffallende Besonder¬ 

heit', wie nicht anders zu erwarten, wieder ein Beweis dafür, 
daß Commodian dem 5. Jahrhundert angehört. Für nam jedoch 

glaubt Löfstedt, Peregr. 34 f. Spuren dieser Bedeutungsver- 

Schiebung schon bei Petronius (38, 4) zu finden, nach Kühner 

(II2 119 Anm.) steht adversatives nam schon bei Plinius (13, 

46; vgl. auch Thielmann im Archiv VIII 505; Flemisch ebd. 

XI 266), enim bei Apuleius (Helm im Philol. Suppl. IX 573). 

In der schon oben (S. 18) genannten Vulgataübersetzung des 

Pastor Hermae ist die adversative und anknüpfende Verwen- 
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düng beider Partikeln sehr häufig; ich führe nur an: vis. I 3, 2: 
iam enim (äXXa) miseincordia dei misertn est tui; vis. II 3, 1: 

tu enim (cru bk), Herma, magna8 tribulationes saeculares habuisti; 

vis. III 3, 5: fundata est enim (xeOs.ueXfaxai bk b xupyo;) verbo 

omnipotentis et honorifici nominis, continetur enim (y.paxcrcat bk) 

ab invisibili virtute domini; mand.\ 2,1: evertit enim (axoitXava 

bk) vacuos et dubios; mand.Y 2,3: animaequitas enim (rj Bk 

jAaxpoOujjda) valida est; vis. III 5, 5: nam si consummata fuerit 

(eav Be xeXeaöf,) structura; vis. IV 3, 6: nam si vos volueritis 

(lav bk u|aci<; 6eX^<rr]Te); mand. V 1, 6: nam iracundia (rj Be £;u- 

/oXia) inutilis est; mand. VII 2: nam in quo virtus gloriae est 

(£v u> Be Buvajxn; rt IvBo^oc;); nam qui virtutem non habet (6 Be (xtj 

I/wv Buvafxtv) u. ö. Umgekehrt hat autem begründende Kraft 

(Th. L. L. II 1588 ff.; Löfstedt, Peregr. 33), z. B.: instr. I 6,16 

(vgl. oben S. 29) und II 39,13ff.: Nobilesque viri sub Antechristo 

devicto | Ex praecepto Dei in aevo rursum viventes (so C; rur- 

sum viventes in aevo: die Herausgeber) | 17 Ut iterum autem 

iudicentur regno finito. 

In den nämlichen Zusammenhang gehört auch verknüpfen¬ 

des und restriktives tarnen bei Commodian (s. Index 245, 1), 
wiederum von Brewer, Komm. v. Gaza 358 als Zeichen der 

Abfassung der Gedichte im 5. Jahrhundert aufgeführt; von 

Löfstedt, Peregr. 27 ff. aber u. a. bei Lukrez und in den Briefen 

Ciceros aufgedeckt. Ich begnüge mich, den dort angeführten 

Stellen wiederum ein Beispiel aus der Vulgataübersetzung des 

Pastor Hermae an die Seite zu stellen, vis. I 3: novissima 

tarnen verba in memoria mandavi (xa ouv £a/axa ^[xaxa ^jAvr^o- 

vsuaa). 

20. Instr. II 7, 8 ff. ist in C überliefert: Condemnat se 

ipsum graviter qui regi delinquet: | Aut ferro ligatur aut decus 

gradu dilectus | Vel vita probatur perdet quod frui deberet. 

So auch BA, nur daß beide die von den Herausgebern auch 

übernommenen Korrekturen verzeichnen: ligatus aut de suo 

gradu deiectus Vel vita privatus . . . Davon müssen deiectus 

und privatus als richtig anerkannt werden, daß wir aber nicht 

einen weiteren Zweig der Überlieferung in dieser verschiedenen 

Lesart vor uns haben, sondern lediglich eine gelehrte Kon¬ 

jektur, zeigen die weiteren Änderungen ligatus und de suo, die 

aus einem Mißverständnis der Konstruktion entstanden sind. 
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Mit Annahme der beiden zuerst genannten Konjekturen läßt 
sich nämlich ganz gut lesen: Aut ferro ligatur aut decus, gradu 

deiectus | Vel vita privatus, perdet, quod frtii d eher et. Aut — ‘ 

aut = et — et (Thes. L. L. II 1575,78 ff.; Löfstedt, Peregr. 197); 
aut — et (s. Index 200, 1) bei Commodian nicht selten, so z. B. 
auch C. A. 115: Ubi fades aut oculi, os aut membra notantur, 

wo die Herausgeber durch Entfernung des ersten überlieferten 
aut die paarweise Anordnung unnötigerweise gestört haben. 
Auch das Futur perdet (Dombart mit Vulgata: ~it) darf nicht 
geändert werden, obwohl es dem Präsens ligatur gleichgeordnet 

ist. Zu beanstanden wäre ja eher dieses Präsens, das, wie 
häufig im Spätlatein, durchaus futurischen Sinn hat und all¬ 
mählich das Futur vollständig verdrängt (Schmalz, Syntax4 
§ 222; Löfstedt, Peregr. 212f.; Index 232, 2, vgl. oben S. 17). 
Eben deshalb zwingt auch nichts II 22, 12: De labore tuo dona, 

nudum vesti: sic vincis sich mit Dombart von der guten Über¬ 
lieferung zugunsten von B A (vinces) zu entfernen. Regelrecht 
dagegen in drohendem Sinne steht das Futur II 16, 25: Altissi- 

mus vivet, et iusta praecepta devitas, wo Dombart die aller¬ 
dings paläographisch leicht zu rechtfertigende, aber das Ganze 
abschwächende Änderung iubet aus BA aufnimmt. Ebenso 
wird 127, 3 f. demjenigen, der nicht an ein Leben nach dem 
Tode glauben will, entgegengehalten: Vinceris, insipiens: vivit 

Deus conditor orbis | fegitima cuius clamat{ur) valere defunctu 

und I 26, 37: Vivet (-it Domb.) certe Deus, qui defunctos 

vivere fecit. 

21. Eine recht ungeschickte Konjektur, der auch Dom¬ 
bart nicht zu folgen wagte, haben B A auch II 8, 4 ff.: Nonfiet 

in vaeuum confusio culpae proinde, | In reatu tuo sed de 

manifesta deßere, | Tn si iminus habes alt-um, medicumque re- 

qnire. B A geben zu sed de noch discede, weshalb Ludwig 
disce schreibt; Dombart aber setzt sorde wegen Cypr. de laps. 

35 (262, 26 H.) : quam magna deliquimus, tarn granditer de- 

fleamus . . . stratos solo adhaerere cineri, in cilicio et sordibus 

volutari und denkt sich deßere neben confusio als Subjekt zu 
ßet. Durei verfällt gar auf: In reatu tuo sede manifesto de¬ 

ßere = dans ta faute assieds-toi ä terre et pleure devant tous. 

Aber medicumque require in V. 6 zeigt, daß auch in V. 5 ein 

Imperativ stehen muß. Im Anschluß an die beiden schon von 
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Dombart angemerkten Stellen, Cypr. de lapsis 30 (259, 21 H.): 
ingemesceres et ßeres, facie inculta, veste mutata . . . indicia 

maeroris ostende res und ep. 55, 23 (641, 29 H.): dolorem delicto- 

rum . . . manifesta lamentationis suae professione testantes, er¬ 

scheint als richtige Lösung lediglich mit Ausmerzung eines 

Schreibfehlers zu lesen: sed te manifesta deßere (C.A. 363: se 

manifestare, quid esset; 294: manifestari euni principem nationi- 

bus ipsutn). Natürlich ist dann erst nach in reatu tuo, nicht 

schon nach proinde zu interpungieren. 

22. Daß in II 9, 8 : Tu si praedicando moreris pro 

terra, vicisti durch die falsche Konjektur proeliando in BA 

der wesentliche Grundgedanke der allegorischen Instruktion 

entfernt wird, habe ich bereits Stud. u. Beitr. S. 67 f. dargelegt. 

Ihre Bestätigung findet die Lesart von C II 12, 15. Hier wird 

der miles Christi nach der Aufforderung zum Kampfe bereit 

zu sein ermahnt: Tu tibi praeterea in dictis parcere noli, wo 

B A die ganz törichte Konjektur in delian beigeschrieben haben, 

während Dombart mit einer Lesart aus dem Apographon Sir- 

monds in delictis gibt. Der Sinn ist vielmehr, daß der miles 

Christi seinen Glauben auch in der Rede bekennen soll. 

23. Es gibt keinen triftigen Grund, II 18, 11: Claro[s] 

atque pudico[s] sensu pertundite pectus BA (castos) zuliebe in 

Casto at pudico zu ändern. 

24. II 18, 18f. liest man in der Wiener Ausgabe: Dat 

tibi momentum (Thabita) clarissima quondam J Exanimata 

iace{ns) precibus viduarum erecta. Das iacens ist eine billige, 

aus BA übernommene Konjektur. In lebendiger Weise wird 
die Schilderung ausgeführt: exanimata iace(t), pr. v. erecta 

(mit weggelassener Kopula). Der Schwund des finalen t der 

Verbal formen gehört mit zu den Eigenheiten romanischer 

Schreiber (vgl. II 20,6 labora(t); I 6, 18 vivere(t)\ I 21 porta(t)] 

II 1,12 consurgere{t); II 15, 3 declamasse(t); I 40, 8 clama(t)). 

Zu momentum s. oben S. 29. Die Minderwertigkeit von B A 

zeigt sich gleich im nächsten Verse, wo sie zu comitibus (C) 

= comptibus noch cultibus überschrieben haben. 

25. Die Instruktion II 19 bietet an verschiedenen Stellen 

Gelegenheit zur Wertung von BA, so gleich in V. 1 f.: Audivi 

rocem, quae vis Christiana mauere, | Beatus Paulus qualiter 

rogare praecepit. Statt audivi haben BA lediglich audi, 
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Dombart schreibt audi tu. In beiden Fällen aber erwartete 
man die Schriftstelle — Dombart notiert I Tim. 2, H ff. — 
wenigstens andeutungsweise zu hören, statt dessen folgt gleich 
eia Prophetenwort mit deutlicher Angabe des Gsaias. Außer¬ 
dem ist in der ganzen Instruktion vom Schmuck der Frauen, 
nicht aber vom Gebete die Rede. Deshalb geben BA auch 
neben rogarey das ihnen aus dem angegebenen Grunde un¬ 
verständlich schien, noch te ornari und darin ist ihnen die 
Vulgata gefolgt. Es bleibt jedoch zu beachten, daß an der 
angeführten Stelle Paulus die Frauen ermahnt zu beten, nicht 
mit weltlichem Schmuck sich auszuzeichnen, sondern 5t* sp';o>v 
r aöwv. Damit stimmt aber überein der Schluß der voraus¬ 
gehenden Instruktion I 18, 24: In dando divitias vestras osten- 

dite totas. Deshalb ist rogare nicht zu ändern; es kann aber 

auch nicht aus dem oben angegebenen Grunde audi tu heißen, 
sondern audivi(sti) (audisti Hanssen), indem das Vorausgehende 

als Paraphrase der Paulusstelle zu betrachten ist, V. lf. auf 
instr. 1148 zurückverweist. Im folgenden V. 3ff.: Caeliloqnax 

autem Esaias doctor et auctor | Detestatur enim caritate(m) 

mundi sequentes (-tur C): | Exaltatae, inquit, ceciderunt filiae 

Sion gehört V. 4 in Parenthese. Die Quelle dafür, Cypr. hob. 

rirg. 13 (196, 15 ff. H.): Clamat etiam Spiritu sancto plenus 

Esaias et filias Sion auro et veste corruptas increpat et obiurgat 

perniciosis opibus afluentes et a Deo per saeculi delicias 

recedentes. Exaltatae sunt, inquit, . . . zeigt gleichzeitig auch, 
daß die zweite Lesart in BA pravitatcm. statt caritatem nur 
müßige Konjektur ist. 

In V. 11: Lunatis comulas gradulatim fronte depinetas 

(C) haben BA depictas. Dombart gibt der Lesart von C den 
Vorzug und hält depinetas für part. perf. pass, von depango, 

Scheißer 58, wie die Zusammenstellung mit dem perf. relinquit 

C. A. 279 zeigt, von depingo. Daran zu denken oder auch de¬ 

pictas zu schreiben, hindert schon der gleiche Vorwurf in V. 10: 
Kapillos inficitis, oculos nigrore linitis. Vielmehr muß, wie der 
Vergleich mit II 18, 5: Omas et ad speeluni cincinnos refiexos 

lehrt, devinctas gelesen werden, das zu dem gradulatim lunare 

recht gut paßt (vgl. Ovid am. 3, 1, 12: fronte comae torvae\ 

inet. 2, 476: prensis a fronte capillis). Vielleicht schwebte diese 

Konjektur, wenn nicht lediglich eine Erinnerung und Ver- 
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wechslung mit II* 18, 5 vorliegt, auch schon Gauimin vor 
(Gustathios, de Ismeniae et Ismenes amoribus, Lutetiae Paris. 
1618; vgl. Dombart in Bl. f. d. bayer. Gymn. 1880, 342), wenn 
er als Lesart des Andegavensis, d. h. der jetzigen Berliner Hs. 
fronte reßexos angibt. 

In V. 14: Obruitis collum naturalis (C) gemmis et auro 
(margaritis: Domb.; monilibus: BAv.) hat Durei mit Recht 
naturale hergestellt. Da die ganze Instruktion sich sehr eng 
an Cypr. liab. virg. anlehnt, darf man zur Bekräftigung auf 
c. 15 dieser Schrift (198, 7ff. H.) verweisen: nullo modo debeat 
adhibito flavo colore vel nigro pulvere vel rubore aut quolibet 
denique liniamenta nativ a corrumpente medicamine. Das moni¬ 
libus in BA ist offenbar eine weit abliegende Konjektur nach 
Cypr. hab. virg. 13 (197, 7 H.): auro et margaritis et monilibus. 

26. Instr. II 20, 21 f. hat C: De die Dominica qued 
(quod BA) dicis si non ante vocavit | Ex suote deturba 
pauperem quem ad prandium ducas. Zu ex suote (ob s in C 
durchstrichen oder durch Ausgleiten der Feder verzerrt ist, 
läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden) merken B A (ex suo 
sej als zweite Lesart an excute. Dieses wie Ex suo [te] deturba 
pauperem Dombarts: ,vertreibe den Armen aus seinem Besitze!4 
ist viel zu hart und ungeeignet, Luc. 14, 13: cum facis pran¬ 
dium aut cenam, voca mendicos, debiles, caecos, clodos wieder¬ 
zugeben, wo der Begriff ,rufen, einladen4 erwartet wird. Ob 
nun s in C getilgt ist oder nicht, läßt es sich nach x als fälsch¬ 
lich eingedrungen erklären (vgl. Lindsay, Die lat. Sprache S. 5f.). 
In exsuo te aber muß der Imperativ enthalten sein, nachdem 
deturba als solcher nicht in Betracht kommen kann und der 
Imperativ mit de turba der Aufforderung entspricht, die der 
Herr Luc. 14, 21 an den Diener richtet: Exi cito in plateas et 
vicos civitatis et pauperes ac debiles et caecos et claudos in- 
troduc huc. So glaube ich, exvoca aus ex suote herstellen zu 
dürfen, das dem nach obigen Schriftstellen geforderten Sinne 
entspricht (zur Dissimilation s. oben S. 14). Was sodann V. 21 
an geht, wo Dombart [De] die Dominica quid? Alius si non ante 
vocavit lesen will, so kann ich nicht erkennen, was hindern 
soll, der Überlieferung getreu De die Dominica quid dicis? Si 
non ante vocavit (sei. pauper), Exvoca ... zu schreiben: ,Wie 
gedenkst du es am Tage des Herrn zu halten? Wenn nicht 
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schon ein Armer dich vorher um Hilfe angerufen hat, dann 

hole ihn dir aus der Menge heraus, um ihn zum Mahle zu 

führen.' Zur Sache vgl. instr. II 34, 1 f.: Cöngruit in Pascha, 

die felicissimo nostro, | Laetentur et illi, qui postulant sumpta 

diurna und Cypr. de op. et el.,\b (384, 20f. H.): Locuples et 

dives dominicum celebrare te credis, quae corban omnino non 

respicis, quae in dominicum sine sacrificio venis) Der Text 

Dombarts enthielte eine Bedingung, die nicht im Sinne des 

Dichters gelegen sein kann. Statt dominicum, wie Cyprian, 

gebraucht Commodian domus Dei, von dem Brewer, Komm. v. 

Gaza 337 behauptet, daß es erst im 4. Jahrhundert dominicum 

ablöse. Metonymisch = ecclesia liest man es beispielsweise 

Tert. ad uxor. II 8: sordent talibus ecclesiae; difßcile in domo 

Dei dives; Cypr. Test. I 15 inscr.\ epl. 4,4; vgl. epl. Barnabae 

6, 10: cTxsv 0£cO = vers. lat.: templnm. Wirklich für ,Gottes¬ 

haus' wird das Wort gebraucht u. a. bei Tert. de idol. 7 

(Reiffersch.-Wiss. I 36.12ff.): ad hanc partem zelus fidei per- 

orabit ingemiscens: Christianum ab idolis in ecclesiam venire, 

de adversaria ofßcina in domum dei venire. 

27. Wie in späterer Zeit, insbesondere in mehr oder 

minder vulgären Schriften, der durative Ablativ an die Stelle 

des Akkusativs tritt (vgl. Schmalz, Syntax4 § 59 Anm. 4; 

Konjetzny im Archiv XV 331; Löfstedt, Peregr. 51 ff.), so über¬ 

nimmt nicht selten auch der Akkusativ die Funktion des tem¬ 

poralen Ablativs (besonders zur Datierung; vgl. Schmalz, Syn¬ 

tax4 § 106 Anm. 4; Konjetzny im Archiv XV 329). Instr. II 

24,11: Stulte, hanc nocte(m) vocaris! (C) zu beanstanden und 

B A zuliebe den Ablativ zu setzen, liegt also nicht der geringste 

Grund vor, ebenso wie 15,5: Initium caelum, twram Deus 

et mare fecit (xvjv Der umgekehrte, bei Commodian 

weitaus häufigere Fall (u. a. I 26, 4 tempwe toto; II 2, 5 t. tanto; 

I 25, 16 vivere tempore toto; II 3, 7 toto tempore vivunt; s. auch 

Index 194, 2, hier fehlt C. A. 649: XXXVIII annis paralyticum) 

liegt auch C.A. 309 vor: Tormentum est totum, quo vivimus 

isto sub aevo, wo sämtliche Herausgeber unnötigerweise quod 

setzen. 

28. II 27,9:’Sic fiet ut %pi possitis probati ist zweifels¬ 

ohne durch Ausfall eines Wortes verstümmelt. BA suchen 

deshalb durch Einschieben von esse nach possitis zu helfen, 
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besser ist schon Dombarts Christi po(pulo> sitis probati. Wahr¬ 

scheinlicher aber ist, wie Dombart selbst audeutet, das Auge 

des Schreibers von po in populo gleich zu possitis abgeirrt, so 

daß es (populo) possitis probati heißen müßte. Probari (Domb.) 

zu schreiben, ist dabei nicht nötig, da die B&ipse von esse bei 

posse eine bekannte Spracherscheinung ist (vgl. darüber Schmalz, 

Syntax4 §21 Anm. 1; W. A. Baehreris im Philol. Suppl. XII 

329ff.; hier auch weitere Literaturangaben). 

In den vorgelegten Fällen war durchgehends zu erkennen, 

daß die doppelten von C abweichenden Lesarten, soweit sie 

für die Textgestaltung von Bedeutung sein könnten und den 

Text bisher tatsächlich beeinflußt haben — eine große Zahl 

anderer hat Dombart bereits als offensichtlich falsch beiseite 

gelassen —, keineswegs einer Quellt entstammen, die den viel¬ 

fach in C verdorbenen Text in ursprünglicherer Form be¬ 

wahrte, sondern als Konjekturen (Sirmonds?) anzusehen sind, 

die dazu noch in den meisten Fällen als völlig mißglückt be¬ 

zeichnet werden müssen. Das Resultat ist, daß der kritische 

Apparat in der Folge durch Weglassen der Codd. BA wesent¬ 

lich vereinfacht werden kann. Unterstützt wird diese Folgerung 

durch eine lange Reihe von Stellen, deren Überlieferung in C 

nicht befriedigt und an denen BA sich bis auf Kleinigkeiten, 

Schreibversehen usw. mit dem in C Gebotenen decken, also 

ebenfalls völlig versagen. 

29. Ich beginne mit I 23, 7 ff., die in C lauten: Vivere 

te credis, dum ventrem cupis implere. | Exiguus tua in domo 

resedes, prave, J Paratus ad epulas et refugis cere praecepta. 

V. 9 haben auch B A refugiscere, in V. 8 aber B tura statt tua 

und A am Rande tyvanni, eine Lesart, die Dombart in den 

Text aufnimmt, während er V. 9 refugis Dei praecepta schreibt 

wegen I 35, 1: ut Dei praecepta vitaret. Die Worte sind an 

einen Menschen gerichtet, dessen Gott der Bauch ist, der ohne 

Glaube an Gott und ohne höheres Ziel sein Heil einzig darin 

sieht ventrem implere. Warum er dieser seiner Leidenschaft 

gerade im Palaste des Tyrannen frönen soll, obwohl er doch 

simplicem se fingit (V. G), ist nicht recht einleuchtend, noch 

weniger, wie der Schreiber von dei in der Vorlage zu cere sich 

verirrt haben soll. In der Vorlage mit insularer Schrift stand 

wohl cenae (r und n verwechselt z. B. I 26, 39 i?e[r]saro’8; I 23, 3 
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montem; II 9, 4 proverit), so daß der Satz sehr gut zu der von 

allem feineren Lebensgenuß fernen plumpen Völlerei paßt 

(cenae praecepta: Porph. 2,4 zu Ilor. serm. II 4, 11). Weiter 

ist in den angeführten Versen nichts zu ändern, auch resedes 

(resedere B A) nicht in resides (zur Rekomposition vgl. Scheifler 

59). V. 6 dagegen: Qui simplicem fingis, simpliciter vivo cum 

isto (gehört nach Domhart grammatisch zum folgenden vivere 

te credis) verlangt der Parallelismus ein Verbum, statt vivo also 

— die famose Konjektur Dureis vino sei nur nebenbei er¬ 

wähnt — mit Ludwig vive (so auch A am Rande). 

30. In schlechtem Zustande befinden sich auch die Verse 

I 25, 10 ff.: Est Dei lex prima fundamentum posterae legis | 

Teque designabat crederis in lege secunda \ Nec minus ex 

ipso8 et ex ipsas ibi prudentes, ohne daß BA (Crederis . . . 

Nec minae ex ipso sed ex ipsa sibi pudenter) irgend etwas zur 

Aufhellung der Stelle beizutragen vermöchten. Dombart schreibt 

in V. 11: designabat. Crede sis, für V. 12 weiß auch er keine 

Hilfe, Ludwig (mit Beibehaltung von crederis): Nec minae ex 

ipso sed ex ipsa tibi potentes, ebenso Durei (prudenter), der 

übersetzt: et de plus ä cause de lui (= Dien) et aussi ä cause 

d’elle (— la Loi), prudemment effraye pour ton salut, souhaite 

de croire en Christ. Wenn in V. 13: Obstupe iam factus ora 

tu credere Christo vom Erstaunen «des Heiden gesprochen wird 

darüber, daß er nach dem Alten Testamente an Christus glauben 

soll, so muß doch das im vorausgehenden ausgeführt worden 

sein, d. h. man muß V. 11 schreiben: designabat, crederes (zum 

Konjunktiv an Stelle des acc. c. inf. vgl. I 27, 11: qui putas, 

post funera non sis; Index 203, 2). Dombart hat ganz richtig 

auf Cypr. Test. I 21 (54, 1 H.): Quod gentes magis in Christum 

crediturae essent verwiesen. Auch V. 12 muß dann noch von 

designabat abhängig sein und es ist mit geringfügiger Änderung 

wahrscheinlich zu lesen: Nec minus et ipsos (sei. Iudaeos) [et] 

ex ipsa (sei. lege', so auch II 17, 14: Licentia vestra vos, inquit 

in ipsa, deperdunt) sibi prudentes. Vgl. II 1,31: Nec minus 

et Dominus ipse producit cum illis (Schmalz, Syntax4 § 273; 

Löfstedt, Peregr. 95 f.). Unverständlich ist in der nämlichen 

Instruktion auch V. 9, den Dombart mit allen Hss. gibt: 

Tempus adest vitae credendi tempore mortis. Man erwartet 

credenti: ,die Zeit des Lebens ist da für den Gläubigen in der 
Sitznngsber. d. phil.-hist. Kl. 181. Bd. 6. Abh. 4 
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Sterbestunde* wie Cypr. ad Demetr. 25 (370,11 H.): credenti 

indulgentia salutaris de divina pietate conceditur et ad in- 

mortalitatem sub ipsa morte transitur. Auch V. 15: Credere 

nun(c) Opus est, tantum in isto defuncto Resurgere posse ist 

die gemeinsame Überlieferung defuncto, das, in Angleichung 

an isto entstanden, keinen annehmbaren Sinn ergibt, wie Dom¬ 

bart schon andeutete, in defunctum (Subjekt im acc. c. inf.) zu 

ändern. Seine Verweisung auf I 27, 2: Tu licet disponas nihil 

te sentire defuncto (C; -um B Domb.) scheint mir dagegen nicht 

berechtigt; denn der abl. abs. findet sich in gleicher Weise 

gebraucht II 23, 7: ipsum te iudice damnans. 

31. Instr. I 30, 12f. lesen wir in der Wiener Ausgabe: 

Legem datis istis, nam vobis parcitis ipsis. \ Exue te, dives, 

tantis malis Deo reversus, bei Ludwig (V. 13): Exue te divitis 

tantis malis Deo reversus, während die einheitliche Überlieferung 

lautet: Exuete divites t. m. d. pversus. Der Singular perversus 

hat offenbar die Herausgeber veranlaßt, exue te, dives, zu 

schreiben, es ist aber bei der Form, die man dem Worte geben 

mußte, um einen halbwegs verständlichen Sinn zu erreichen, 

reversus gänzlich unbrauchbar, weil der dives ein Heide ist, 

von einem reverti deo also nicht die Rede sein kann. Vielmehr 

wird exuite, divites ... perversos zu lesen sein mit Auslassung 

des pronominalen Akkusativobjektes vos wie z. B. auch I 23, 6: 

simplicem (te) fingis u. ö. (vgl. Index 196, 1), wobei deo als 

dativus commodi oder auch finalis (zu dem in der Aufforderung 

enthaltenen et vertite vos deo wie I 35, 20: vertite vos Christo) 

aufzufassen ist (vgl. dazu Index 206, 1; Schmalz, Syntax4 § 92; 

Hoppe, Syntax u. Stil d. Tert. 9). 

32. Bevor der Antichrist kommt, wird Elias auftreten, 

die Gläubigen zu zeichnen. So instr. I 41, 7 ff., in der Fassung 

Dombarts: Cum fuerit autem Nero de inferno levatus, \ Helias 

veniet prius signare dilectos; | Res qu(i)a sub fine regit f et 

artatio tota. Die Überlieferung von V. 9 ist in C wie an¬ 

gegeben (suffine), in BA: Res quas affine regis. Demnach 

schrieb Ludwig: Res quassat fine regis; Durei: res quas ad 

finem regit. Keine dieser Lösungen kann befriedigen, zumal 

ersichtlich ist, daß die Lesarten von BA weiter nichts sind 

als diejenigen von C, durch weitere Schreibversehen entstellt. 

Prius deutet darauf hin, daß qua in C nicht zu quia — der 
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Kausalsatz ist auch gar nicht verständlich — sondern zu quam 

zu ergänzen ist, wie C. A. 833: Sed priusquam ille veniet, pro- 

phetabit Hellas. Daß bei et artatio tota sodann eine neue Ver¬ 

derbnis vorliegen soll, halte ich nicht für wahrscheinlich; denn 

diese Worte (artatio — angustia temporum, Dan. 9, 25, nicht 

= persecutio, wie der Thes. L. L. II 680, 6 notiert) lassen sich 

unverändert beibehalten, wenn man res in rex ändert, wie 

ja auch II 12, 12 in C res statt rex verschrieben ist (vgl. o. 

S. 32, 38). 
•• 

33. Uber Lohn und Strafe beim letzten Gerichte handelt 

II 4, 11 f.: Inde qui mereunt, mittunt(ur) in morte secunda, | 

Interribus autem habitaculis iusti locantur. Interribus: mit 
•• 

bemerkenswerter Übereinstimmung CBA. Die Vulgata hat 

interioribus; Hanssen schlägt in terrae vor, Dombart schreibt 

interius, vermutet aber auch nach Luc. 16, 9: eauxou; rccufcavTa 

©tXou; Ix. toö [Aapuäva Tij; aStxiac, tva stav IxXi'tty) Silomat uj/a; ei; 

“ra; aicovtou; cxiqva; In aeternis . . . habitaculis. Die Schwie¬ 

rigkeit behebt sich, wenn man den scharfen Gegensatz beachtet, 

der in den beiden Versen zum Ausdruck kommen soll. Die 

Bösen erleiden den Tod der ewigen Verdammnis, die Ge¬ 

rechten werden unter die Seligen aufgenommen. Es wird 

also, wie mir scheint, inter vivos verlangt zur Bezeichnung 

des ewigen Lebens, wie es sonst durch vita geschieht (vgl. 

C. A. 86; 172) und wie es I 26, 32 f. in dem nämlichen Gegen¬ 

sätze heißt: Toi'queris, . . . ille autem vivit (vgl. I 29, 11: si 

credis, vivitur in Dei secreta). 

34. Einhellige, aber unzweifelhaft fehlerhafte Überlieferung 

finden wir auch II 16, 4 ff.: Cum caterva Mali pergis ad ex- 

pectacula vana, \ Ubi Satanas fragoribus conparatus. \ Licere 

persuadis tibi, quocumque placebit. Etwas gewalttätig hat Dom¬ 

bart dem offenbar verstümmelten V. 5 aufzuhelfen versucht und 

in den Text gesetzt: Ubi(a) Satana[s] fragoribus pompa (pa)ratur. 

Von den Spielen als Werkzeug des Bösen, um Seelen zu ge¬ 

winnen, heißt es nämlich C. A. 206ff.: Quid foris egredimnr 

adultem pompa{m) sequentes t | Seductor antiquus per talia de 

cipit omnes: | Inmittit luxorias, per quas perdat ßlios Alti; [ 

Agonia inmittit speculis ire cruentis. Der Sinn, den Dombarts 

Textgestaltung erzielt, ist offenbar richtig, die Änderung aber 

doch zu einschneidend. Die Überlieferung erleidet keinen 
4* 
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Zwang, wenn man sich conparatus entstanden denkt aus com- 

paratus, d. h. comit paratus (= apparatus), so daß also der 

Vers den Sinn ergäbe: ,wo Satan unter dem Beifall der Menge 

den Ausstattungsprunk entfaltet*. — In V. 6, wo Dombart 

quo{d)cumque schreibt, rechtfertigt der Zusammenhang (vgl. 

V. 4 pergiß ad expectacula; C. A. 209: speculis ire) die Über¬ 

lieferung: quocumque placebit (sei. ire). 

35. In der gleichen Instruktion schreibt Dombart V. 17: 

Me vera die ent e sicut teuer iß, proßpice Summum und erinnert 

an I Cor. 3, 1: xafw, aSeXfot, oux XaX^cat ujmv w? “rvso- 

{jwmxoti; aXX' w; <japx(voi?, oj? viqxtot; !v Xptorw; Ludwig: Me vera 

dicentem si uteris, proßpice Summum,. Alle Handschriften aber 

haben: Me vera dicentem sicteneris (sicut tenerie BA) proßpice 

Summum. Vergleicht man nun II 29, 5: Reßpuite dictum, quod 

veritaß odia tollat und 29, 3: In me ßolo volo odia convertere 

veßtra, wonach Commodian dafür, daß er allein (vgl. II 29, 1: 

Me ßolum exposcit tempuß vobiß dicere verum; über den Zu¬ 

sammenhang von II 16 und II 29 vgl. meine Stud. u. Beitr. 

S. 72 ff.) gegen Mißstände aufzutreten wagt, sich Haß und Ver¬ 

achtung erwartet, dann ergibt sich für II 16, 17 mit anderer 

Trennung der Wortteile: Me vera dicentem ßi conte(m)seris, 

pn'Oßpice Summum. — Keine Beanstandung verdient V. 21: In- 

disciplinate, quod leve (sei. eßt — xo y;Su), Heere praeßumiß (so 

auch die Vulgata und Durei; Dorabart aber: libet). 
« 

36. In II 21, lff., wo alle drei Handschriften gemeinsam 

überliefern: Martyrium, fili, quoniam deßideraß audi: | Abel 

qualiß erat, eßto, aut qualiß Ißaac ipee mag iß | Rectamque 

delegit Stephanus sibi vitam in iter, kann V. 2, da Commodians 

Verse höchstens 18 Silben zählen (vgl. Scheifler 29), nicht in 

Ordnung sein. Ludwig hat deshalb magiß = magister, Dombart 

Isaac aus dem Texte entfernt. Nun wird aber neben Abel 

und Stephanus auch Isaac öfters als Typus Christi und Vorbild 

des Märtyrers genannt, so Cypr. de bono pat. 10 (403/4 H.); 

Ps. Cypr. de laude mart. 29 (III 50, 10 H.), so daß sich seine 

Erwähnung bei Commodian, der Cyprian in weitgehendem 

Maße benutzt und nachgeahmt hat, nicht ohne weiteres aus¬ 

schalten läßt; andererseits aber ist das Eindringen von magister 

nicht so einfach verständlich, außerdem die Auflösung der sonst 

nicht üblichen Abbreviatur nmgis = magister an unserer Stelle 
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für den Leser nicht an und für sich klar und erforderlich. 
Ich halte deshalb den Strich Uber magis nicht für einen Kon¬ 

traktionsstrich, sondern für ein mißverstandenes Beziehungs¬ 
zeichen, das magis an Stelle des fälschlich nach dem ersten 
in die Feder geflossenen qualis setzen sollte, und lese: aut 

magis Isaac ipse (aut magis: Th. L. L. II 1574, 48 f.). Ob man 
mit Dombart vitam = vitae rationein wegen Pastor Hermae 
manch VI 1,2: rectam viam ingredere . . . via . . . mala . . . 
nocibilis illi8, qui per eam iter faciunt in viam zu ändern hat, 
scheint mir mehr als fraglich (vgl. Cic. Tusc. 5, 71: qnae degen- 

dae aetatis ratio sit deligenda; off. 1, 120: in deligendo geuere 

vitae). 

37. Unklar ist Gestalt und Auslegung der von CB A gleich¬ 
mäßig überlieferten Verse II 24,12 f.: Nandus praeterea tempus 

captatoribus hostis, \ Ad praesens populas pretio tu sandos 

(*c5 C; sanctus BA) iniquus. Durei, der (C) BA (auch in 
populus) folgt, übersetzt: des maintenant, d’ailleurs, quand il 

rencontre les voleurs, le peuple leur fait un mauvais parti: toi 

donc par Vargent saint et impie. Mit dem besten Willen ist 

das nicht aus dem Texte herauszulesen. Statt captatoribus 

möchte Dombart lieber captatorius = captans annonam (Prov. 
11, 26). Doch ist außer populus nichts zu ändern; die Wirk¬ 
samkeit des Wucherers wird mit dem des bösen Feindes ver¬ 
glichen; beide führen zur Vernichtung der Gläubigen. Die 
Verse sind ganz parallel gebaut: gemeinsames Objekt ist sandos 

(= dryfey;, die Gläubigen); dem nanctus praeterea tempus ent¬ 
spricht ad praesens, dem hostis dagegen tu iniquus; es bleibt 
also entsprechend populas pretio im ersten Verse Prädikat 
und Instrumentalis zu suchen: captat oribus — sucht zu ver¬ 
schlingen. Zu dem poetischen Plural (oribus) vgl. o. S. 18. 

38. Aus In me solo volo odia conrertere vestra, \ Omnium 

ut pausent praecordias, tantor' ibrem (torem B A) in II, 29, 4 f. 
macht Ludwig: tanta oratorum, Dombart tanto tumore. Meines 

Erachtens ist außer der vou den Herausgebern schon vor¬ 
genommenen Streichung des s in praecordias (wegen des fol¬ 
genden t ?) nur noch das m ßnale von irorem zu tilgen und 
dieses zu livore (vgl. C. A. 238: in zelo livoris) zu ergänzen, 
dem anlautendes l wegen der Ähnlichkeit mit I longa verloren¬ 
gegangen ist. Omnium ist wohl noch zu vestra zu nehmen 
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wegen des dadurch entstehenden scharfen Gegensatzes zu me 

solo (zu tanti = tot vgl. Index 245, 1; Schmalz, Syntax4 S. 629, 

Stangl, Pseudoascon. 30; Löfstedt, Peregr. 147 f.). 
39. Auch bei dem offensichtlich durch Ausfall eines Wortes 

verstümmelten Verse II 37, 1 f. lassen BA uns völlig im Stich. 

Überliefert ist hier in allen drei Hss.: Pascere qui quaeris et 

qnod potuisti parasti \ Adsidue pascendo, recte fecisti. So aucli 

die Vulgata, nur schlägt Ludwig (praef. LXXVI) vor: Adsidue 

(pastor) zu lesen wegen des Akrostichs Pastori; Hanssen ver¬ 

mutet: Adsidue (socios), Dombart aber schreibt Adsiduo (=■ locu- 

pleti) (pari). Ein Lob für die Bewirtung des Reichen und 
Gleichgestellten kann aber Commodian nicht gut aussprechen, 

wenn er sie II 20, 17 tadelt: Pascere tu quaeris, stulte, qui te 

denuo pascat. Mit Ludwig vermute ich, daß nach Adsidue 

(= eifrig, wie C. A. 30) die Anrede ausgefallen ist, und zwar 
ist es wahrscheinlich, daß dives zu ergänzen ist, dessen Ver¬ 

lust sich durch Haplographie (-due, dives) leicht erklären ließe. 

IV. 

Wortformen. 

Die Orthographie ist bei Dombart mit bemerkenswerter 

Freiheit und Inkonsequenz gehandhabt. So liest man z. B. 

II 23, 2: exstinguis, aber II 22, 3: extinctos (beide Male ext... 

in C), bald (II 12, 6; 16, 1) exspectare, bald (II 17, 20) ex¬ 

pectare, während die einzig maßgebende Hs. C durchgehends 

expectare hat. Statt expectare gebraucht Commodian C. A. 928: 

Quem ipsi Iudaei spectant vincere Romani auch bloß spectare 

(ebenso Cypr. ep. 26, 539, 11 H.: quae res omnium nostrum Con¬ 

silium et sententiam spectet). Es besteht also kein Grund, C. A. 

785: Aut certe dum sperat spectans credere canus das durch M 

überlieferte und durch die Allitteration empfohlene spectans 

mit den Herausgebern in expectans zu äfidern. Wie umgekehrt 

expectare auch statt spectare stehen kann (vgl. Tert. spect. 3: 
munus non exspectabis: cod. Agob. und apol. 22 in.: Socrate ipso 

ad daemonii. arbitrium exspectante; über den nämlichen Gebrauch 

von expectare bei Dracontius vgl. Rossberg im Archiv IV 49; 
ebenso bei Sulpicius Severus Chron. I 43, 8; Vita Mart. 14, 6; 
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16, 4), so ist 11 16, 4 in C überliefert: Cum catei'va Mali 

pergis ad expectacula vana, wofür die Herausgeber specta- 

cula einsetzten. Expectaculis ist auch überliefert Arnob. IV 9 
(148, 19 R.). 

Die Ergänzung, welche die Herausgeber C.A. 209: Agonia 

inmittit spec(tac)ulis ire cruentis vornehmen, wird unnötig, 

nachdem Ribbeck im Archiv II 122 zu Plaut. Mostell. 251 für 

speculum in unmittelbarem Anschluß an die Grundbedeutung 

die Bedeutung ,Anblick, Augenweide* festgestellt hat. Auch 

Tert. spect. 4 (CSEL XX 6, 10) ist im cod. Agobardinus 

specula überliefert im Sinne von spectacula. Nach den obigen 

Darlegungen kann ich mich nicht der Meinung Löfstedts an¬ 

schließen, der Beitr. 93 f. bei Besprechung von Ammian XIX 

2, 3 und XXXI 8, 2 die Vertauschung von spectare und ex- 

pectare lediglich durch die späte Prothese von e vor Konso¬ 

nantenverbindungen mit anlautendem s zu erklären sucht. 

An den drei Stellen, an denen in den Instruktionen sterilis 

erscheint (I 25, 2; 30, 18; II 14, 9), hat C die vulgäre Form 

sterelis, die Dombart überall durch die gewöhnliche sterilis er¬ 

setzt. Daß die vulgäre Form nicht lediglich dem librarius 

zuzuschreiben ist, sondern der Sprache des Dichters selbst zu¬ 
gehört, erhellt aus C.A. 845: Fit steriilis ten'a sterelis. Hier 

ist sterelis augenscheinlich ursprünglich richtige Korrektur für 

das falsche steriilis und zeigt, daß auch an den anderen Stellen 

der durch die Überlieferung bezeugten Schreibung zu folgen ist. 

An der auch bei anderen Autoren (vgl. Thes. L. L. III 
1564, 50 ff.) handschriftlich überlieferten Form quoinquinati in 

I 3, 5 ist nichts zu ändern; ebenso ist auch die ebenfalls ander¬ 

wärts, bei Varro, Cyprian, Venantius Fortunatus u. a., bestens 

beglaubigte Schreibung buturum C.A. 409 (M buturo; Domb. 
butyro; vgl. Thes. L. L. II 2261, 71 ff.; 78f.) beizubehalten, ist 

ja doch auch II 21 durch das Akrostich marturium gesichert. 

Instr. I 26, 9: Tu putas nunc vitam isti te perfrui laetum 

steht isti im Gegensatz zu ibi im folgenden Verse für istic 

(wie Öhler auch wirklich schrieb) = hic. Wenn sich hier auch, 

an der einzigen Stelle, wo das Wort bei Commodian vorkommt, 
sein Entstehen durch den Ausfall des c vor folgendem t leicht 

erklären läßt, glaube ich doch Dombart zustimmen zu müssen, 
der sich für Beibehaltung von isti entscheidet, obschon die von 
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ihm angeführten Parallelen aus Cyprian (356, 8; 368, 15; 481, 
24 11.) das Gegenteil bezeugen; denn hier wird überall istic 

überliefert und gelesen. Doch ist diese Lokativform, die Küh¬ 

ner, Lat. Gramm. I 1019 f. nur für vorklassisch hält, während 
sie in der späteren Latinität nur mit dem demonstrativen c 

vorkäme, auch bei anderen späteren Autoren, Apuleius, Minu- 
cius Felix u. a. aufs beste bezeugt, wie W. A. Baehrens im 

Philol. Suppl. Xir 451 f. darlegt. Ihr entspricht illi = illic 

I 35, 15. 
Zu II 26, 5: Obsequia iusta (ivxta C) maiorum cuique 

(leferte (maiorum quoq C, nicht maiorum, wie Dombart im 

kritischen Apparat irrtümlich notiert) bemerkt Dombart: dubi- 

tabam an quoque (= cuique) retinerem vel quoique scriberem. 

Nachdem Birt im Archiv XV 81 ff. gezeigt hat, daß volkstüm¬ 

liches quo und quoque alle Zeit neben den korrekten Formen 

bestanden haben, scheinen weitere Bedenken gegenüber der 
handschriftlichen Lesart unangebracht. 

Instr. I 26, 27: Cum semel exisset, animum peri(i)8se de- 

functum zu schreiben (Dombart), sehe ich nach exisset im 
gleichen Verse, praeterisse I 18, 2, perisse I 40, 7 u. a. keinen 

Anlaß. Perfektformen auf -vi der Composita von ire (der 
lateinischen Poesie fremd; vgl. Birt in Rh. Mus. 59, 426f.; Birt, 

Catalepton 79) sind in C nirgends überliefert. Trotzdem hat 
Dombart mehrere in den Text gesetzt, mit einem gewissen 
Schein von Recht zunächst II 9, 17, wo er mit Berufung auf 
Luc. 9, 24: oq yap lav OeXfl auxoö cwaat, aroXecet aur^v oq 

B’5v attoXecn) tt)v au“ou evcXcv ijxoö, outo; cwaei aOt^v schrieb: 

Tune vivere voluit, cum ipsa vita perivit, während in C steht: 

noluit . . . peribit. Die offenbare Berührung des Verses mit 
der angeführten Schriftstelle wird durch den Text Dombarts 

vollständig ausgetrieben. Wer im Kampfe für Christus fällt, 

lehrt Commodian in dieser Instruktion, geht ins ewige Leben 
ein; wer sich aber dem Feinde ausliefert, verliert das Anrecht 

darauf; er will das ewige Leben nicht, wenn er dieses irdische 
(ipsa vita; zu ipse = hic vgl. Index 222, 1; Schmalz, Syntax4 

•• 

§ 15, 5; 18) verliert. Die Überlieferung ist also völlig korrekt. 

Wie hier hat die Wiener Ausgabe fälschlich Perfekta auf -ivi 

auch 1 24, 15: Insuper et dicis: Quis est, qui a morte redivit,\ 

Ut credamus ei, quoniam ibi poenae ayunturf Überliefert ist 
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hier redemit (Vulg. Durei), das sich aber (trotz carm. adv. Mare. 

IV 89: qui nos sua morte redemit) mit dem Zusammenhänge 

nicht vereinbaren läßt. Redivit ist dem Sinne nach richtig 

(vgl. Justin, apol. I 19, 3: tbv ocutov xpcrccv 3ia xb ewpa/ivoc 

•jjxä; avacxavxa vsxpbv dwcxi'a eyei; ähnlich Theophil, ad Autol. I 13; 

Min. Fel. Octav. 11, 8: quis unus ullus ab infei'is vel Protesilai 

8orte remeavit, . . . vel ut exemplo crederemusi), aber trotzdem, 

solange sich nicht ähnliche Formen bei Commodian auf weisen 

lassen (nur einmal C. A. 775: Invidia diaboli mors introivit in 

orbem: biblisches Zitat, wo es aber immer noch zweifelhaft ist, 

ob in M wirklich introiü oder introiit zu lesen oder auch jenes 

aus diesem verschrieben ist. Wenn also Birt, Rh. Mus. 59, 427 

Commodian unter den Dichtern aufzählt, die solche aus der 

Schulstube stammende Formen in den daktylischen Vers auf¬ 

nehmen, so ist das nicht ganz berechtigt), mehr als unwahr¬ 

scheinlich; remeavit aus der Minuciusstelle, die höchstwahr¬ 

scheinlich die Quelle für Commodian abgegeben hat, entfernt 

sich zu weit von der überlieferten Wortform (aber C. A. 559: 

Tune die Dominica rurms remeavit ad illos) und könnte nur 

mit Synizese angewendet werden. Richtig wird daher wohl 

revenit gelesen (d und v verwechselt I 36, 10: videre; 40, 4 

rescivit = rescidit). 

Anknüpfend au das von C in V. 16 gebotene poenas hier 

auch gleich ein Wort über etwas, das zwar Brewer, Komm, 

v. Gaza 352 f. unter dem Titel ,Sprachformen‘ bespricht, das 

aber eigentlich in das Gebiet der Syntax gehört, die so¬ 

genannten gallischen Nominative plur. der ersten De¬ 

klination auf -as. Angeführt werden: II 26, 9 vos estis Christi 

lucernas; 31, 1 nisi divitias adsunt; 35, 9: divitias faciunt aut 

pecunias frontem; C. A. 699: sunt tibi propositas duas vias; 

898: ßnitimas gentes fatiscunt. Füge noch hinzu unsere Stelle 

und I 26, 10 iniurias, Utes ibi sunt (eigentümlicherweise die 

geringere Zahl im Carmen!). Es ist kaum nötig, darauf hin¬ 

zuweisen, daß es sich um Akkusative handelt, die in der 

Vulgärsprache schon im 1. Jahrhundert n. Chr. an die Stelle 

des Nominativs treten und in der weiteren Entwicklung zu den 

romanischen Sprachen hin diesen völlig verdrängen. Reiche 

Beispiele hat Konjetzny im Archiv XV 320 aus stadt-römischen 

Inschriften gesammelt, darunter auch Belege aus der frühen 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



58 Josef Martin. 

Kaiserzeit. Scheifler, der diese Formen ebenfalls behandelt 

und dabei auch das von Konjetzny gebotene Material benützt 

(p. 42 ff.), kommt zu dem Ergebnis (p. 45): Certae cietcitis 

exempla non ultra saeculum quintum transgredi notabile est 

und schließt: Quae res cum saeculo quinto vixisse Commodianum 

designare videantur, paulo uberius tractatae sunt. Er hat zur 

Erleichterung seiner schweren Aufgabe, Commodian dem 5. Jahr¬ 

hundert zuzuweisen, die von Konjetzny erbrachten frühzeitigen 

Belege, ohne sie auch nur zu erwähnen, einfach übergehen zu 

dürfen geglaubt. 

Nach dieser Abschweifung wieder zu den Perfektformen 

der Composita von ire auf -ivi\ 0. A. 323 f.: Adam degustato 

pomo mori iussus abiit; | Cuius de peccato morimur sic et om- 

nis idemque ändert Dombart überliefertes abiit in obivit (zu 

Ludwigs obivit vgl. Thes. L. L. I 66, 16: formulae peifecti in 

V nusquam traduntur); ganz grundlos, da euphemistisches abire 

für mori mit und ohne Zusatz von e vita zu allen Zeiten im 

Gebrauche war (vgl. Thes. L. L. I 68, 50ff.); so steht abiit auch 

u. a. an gleicher Versstelle Damas. carm. epigr. 670, 7: erepta 

ex oculis Flori genitoris abiit; Dracont. laud. dei 2, 570: iudi- 

cioque suo .veniae subtractus abiit. 

Instr. I 37, 15f. lautet in der Wiener Ausgabe: Nimium 

de illis (sei. Iudaeis) tota deferre, \ Aut quia concludor agere 

co(a)ngustus aratri gegen agerem congurtus aratrix, woran außer 

der Interpunktion (aut, quia concludor, agerem) und Schreib¬ 

fehlern (congustus . . . aratris) nichts zu ändern ist; denn laut 

Thes. L. L. III 1384, 8 ff. ist kontrahiertes congustus durchwegs 

durch die besten Hss. bezeugt. 

C. A. 160: Dicere proposuit universa paene creata (M) hat 

Rönsch dicere durch demere ersetzt, Ludwig durch icere, Dom¬ 

bart seinerseits hat debere Pitras wieder aufgenommen. Ich 

zweifle nicht, daß deicere (dreisilbig; vgl. Kühner, Lat. Gramm. 

I 121, 2; 149A4; L. Müller, De re metrica 320) zu lesen ist, 

wie schon der Thes. L. L. V 392, 74 vorschlägt. 

M hat C. A. 644: Sur ge, inquit, iuvenis! Et resurrexit 

ille de ferclo. Während Rönsch des Metrums wegen et entfernt, 

schreibt Dombart mit Ludwig: et [re^surrexit. Der griechische 

Text der zitierten Schriftstelle (Luc. 7, 14) wechselt ebenfalls 

in den Verbis: svspÜY^i . . . avsy.aOtcsv. Da nun aber C. A. 849: 
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consurgere in ira Commodian, der in der zweiten Vcrshälfte 

nach Scheifler (25 f.) niemals Elision auwendet, consurgere syn¬ 

kopiert gebraucht (consurgre), so ist dies auch bei remrr(e)xit 

anzunehmen und die Überlieferung nicht anzutasten. 

Unter den Verbalforraen auf -averunt, -arunt u. ä. über¬ 

wiegen bei Commodian weitaus die Kurzformen. Nur an wenigen 

Stellen sind die vollen Formen überliefert, die dann Dombart 

regelmäßig gekürzt hat. Dahin gehört II 1, 13: Obsceni quos 

equi trucidaverunt calce remissa. Nun wird aber nach den 

Feststellungen von C. F. W. Müller in seinem kritischen Appa¬ 

rate zu Cic. ep. I 9, 20 (III 1 p. 24, 19) die Kurzform weit 

seltener zur volleren erweitert, als umgekehrt diese zu jener 

gekürzt. Ich sehe also keinen Anlaß, in unserem Falle von 

der Überlieferung abzuweichen. Die Messung trucidaverunt 

kann bei Commodian weiter kein Bedenken erregen, da ja 

z. B. auch C.A.270: ejfodürunt, 504 (b\2) fuürunt, 661 potuürunt 

u. ä. gelesen werden muß. Umgekehrt käme durch die volle 

von Ludwig aufgenommene Form devoravisset instr. 16, 9 f.: 

Ergo 8i illum devorasset Saturnus, \ In istis temporibus quis 

pluebat illo defunctoi in Ordnung, nur würde ich vorziehen, 

das Komma erst nach temporibus zu setzen. Ebenso ist instr. 

II 15, 3ff. statt der Ergänzung Dombarts: Si propheta tantum 

(unu8) declamasset in orbem (inubem: C), | Sufficeret utique 

Domini vox missa per illum. | In tot profatorum Volumina vox 

Domni proclamat die leichte Heilung declamavisset vorzu¬ 

ziehen. Nicht unu8 propheta und tot profatorum Volumina sind 

nämlich Gegensätze, sondern propheta und Dominus; denn wie 

der Zusammenhang lehrt (vgl. V. 1 f.: Dissimulas legem tanto 

praeconio lat am, In tuba praesentem caeleste voce clamantem), 

handelt es sich um die Gesetzgebung, die Gott persönlich an 

Moses vornahm. Darüber heißt es aber Exod. 24, 15 ff.; 25,1: 

xai dveßyj Mwusfjs xai ’lvjacö; £•; xb cpo;, xai ixaAu<l/sv r, vs® e'ay; xb 

opoq. xai xaxißr, r, Bö*a xcu Osoü izi xb opc; xo 2tva, xai ixaAuij/sv 

auxb Y) v e 9 i X r( sc Yj^spas;. xai ixaAEas xüpto; xbv Mwjg^v xyj rt\j.spa 

xf, EßScjAYj ix piaou xr;? ve® s ay;;; . . . xai EtcfjAOs Mwuoy;«; si? xb 

(xiccv xyj; vsce ayjc . . . xai ixaAsas xupio? xpb; Mwuavjv ae^wv . . . 

Es kann also auch kein Zweifel bestehen, daß das überlieferte 

in nubem (Ludwig, Durei) gegenüber der von Dombart uach 
• • 

Davies, Ohler, Ilanssen aufgenommenen Konjektur in orbem 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



60 Jo Bet' Martin. 

zu halten ist (zu in c. ucc. statt abl. vgl. Iudex 219, 2; oben 

S. 30). 

Die Tatsache, daß der Assibilationsprozcß bei Commodian 

schon ziemlich weit fortgeschritten ist und zu den durch das 

Akrostich gesicherten Schreibungen iudaeidiare I 37; zacones 

II 27, 1 u. a. geführt hat, hat Brewer, Komm. v. Gaza 345 ff. 

verleitet, die Lebenszeit Commodians in das 5. Jahrhundert 

herabzusetzen, von der Ansicht ausgehend, das Vorgehen der 

Grammatiker Servius, Pompeius und Consentius gegen die 

überhandnehmende Verwechslung von di-, ti-, z und ci- 

im Anlaute erweise das Auftreten der Assibilation erst im 

5. Jahrhundert, während doch daraus lediglich gefolgert werden 

kann, daß dieser Prozeß zu jener Zeit schon vollendete Tatsache 

war. Was an genannter Stelle der Satz: ,1m Carmen 897 liest 

man analog Cyrum statt Tyrum‘ für die Assibilation bedeuten 

soll, ist mir bis jetzt noch schleierhaft. Ob der gegenseitige 

Ersatz von c und t vor i jedesmal dem Dichter schon zuzu¬ 

weisen ist, wie Brewer a. a. 0. 349 Anm. glaubt, ist mir doch 

zweifelhaft. (Wer Beispiele aus früherer Zeit wünscht, sehe 

nach bei Schuchardt, Der Vocalismus des Vulgärlateins 167; 

152; III 23; Lindsay-Nohl, Die lateinische Sprache 102; Hey 

im Archiv XIV 112 zu Ausonius ep. 52; A. Becker im Archiv 

XV 146 zu den Ps.-Quintil. Deklamationen; Jacobsohn im Her¬ 

mes 1913, 311 f.) 

Die Kenntnis dieser Spracherscheinung bei Commodian 

verbietet aber auch die Annahme von Änderungen, die Dombart 

und andere Herausgeber bei einer Reihe von Versen vor¬ 

genommen haben, weil sie das Übermaß der Silben nicht in 

den Rhythmus des Verses unterzubringen wußten. Zum Teil 

genügt allerdings schon die Annahme der Synizese (vgl. Verg. 
•• 

Aen. VII 237: verba precantia), um der Überlieferung ihr 

Recht zu wahren. Dahin gehören: I 16, 12f.: Quae nec nume¬ 

rantur adhuc et in collo feruntur, \ Ut nec ipsi sibi possint 

rationem reddere pestis (C pestes; rationem reddere possint [pestes] 

Domb. ,quod verbo possint bis scripto ortum esse pestes opinor‘). 

Zur Cäsur vgl. o. S. 8f. II 29, 12: Tune repetit suppetium || 
• • 

miser denudatus a vobis (petit suppetium: Ohler, Hanssen, Dom¬ 

bart). II 33, 8: Faustum felicemque diem || in exitu vultis habere 

(felicem[que] Dombart; der nämliche diem [in]: praef. XXII). 
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C. A. 967: Umbraculum illis faciunt | nubes, !| ne vexentur a sole 

(Umbram illis: Ludwig; Umbraculum Dombart); bei 

umbraculum tritt Synkope ein. 

Formen von ds und dns sind beim Abschreiben leicht 

der Verwechslung ausgesetzt, ohne daß es jedoch deshalb er¬ 

laubt wäre, ohne zwingenden Grund die einen für die anderen 

in den Text zu setzen. So besteht II 22, 6, wo Dombart unde 

Deum adoras (munde Deum adora: Ld.) schreibt, keine Ver¬ 

anlassung, vom überlieferten dnm = domnum (vgl. II 15, 5: 

vox domni proclamat) abzuweichen. Auch II 14, 3f.: Lolium 

est na tum, quod non miserat dominus (agri); \ Omne [lolium] 

agricola collectum separat illud ist die von Hanssen vor¬ 

geschlagene und von Dombart aufgenommene Ergänzung {agri) 

nicht berechtigt, wenn mit Rigaltius domnus (deus: Ld.) ge¬ 

schrieben wird (über die Cäsur vgl. o. S. 8f.). Auch V. 4 ist 

die Entfernung von lolium unnötig, da Commodian, wenn auch 

gewöhnlich, doch nicht immer die Elision meidet (vgl. Scheifler 

26 f.). Instr. II 4, 2 ferner erklärt sich die Entstehung von 

donabitur in C leichter aus synkopiertem dominabitur (domna- 

bitur), als wenn mit Dombart und Ohler Emissus itemim Dei 

do(mi)nabitur {donabitur: Ld. Durei) ignis gelesen werden 

müßte. — Was die Vertauschung von deus und dominus an- 
f 

geht, so leuchtet nicht ein die Änderung aller Herausgeber 

C. A. 781: Non venit in vano Dominus in terris e caelo, wo M 

ds — deus hat, und 703: Unum quaere Deum, qui quaerit hostia 

nulla, wo in M nm (d. i. verderbtes dnm = dominum) gelesen 

wird. Dagegen erlaubt die Lesart der Vulgata Deum statt 

dnm C. A. 745: Venturum in terras Deum, quem gentes adora- 

bunt den überlieferten und als Zitat (Ps. 21, 28: adorabunt in 

conspectu eius omnes patriae gentium; vgl. Cypr. Test. II 29; 

97, 8 H.) feststehenden Schluß zu halten, während Dombart mit 

Verweisung auf C. A. 836: Quem et Iudaei simul tune cum 

Romanis adorant, wo das Präsens für das Futurum steht (vgl. 

auch o. S. 17. 43), schreibt: Venturum in terras Deum, quem 

gentes adora\bii]nt und W. Meyer (Abhandl. 291) orabunt vor¬ 

schlägt. Das erwähnte Zitat aus Cyprian widerlegt übrigens 

Brewer, Komm. v. Gaza 340, der patria = regio (C.A. 1031: 

Vastantur patriae) erst bei Augustin und Späteren belegt finden 

will, obwohl es in der gleichen abgeschwächten Bedeutung 
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schon bei Vergil Aen. I 539 f.: Quaeve hunc tarn barbarum 

morem Permittit patriai erscheint. Ebenso Ps.-Cypr. adv. Iu- 

daeos 5 (III 138, 13 H.): venite undique patriae gentium. Tert. 
• • 

adv. lud. (II 710 Ohl.): adferte deo patriae gentium; ad nat. 

II 12 (I 121, 3 R.-W.): patriae, sedes, regna . . . liquent. 

Ich schließe gleich I 19, 5 an, wo in C überliefert ist: 

Severe du agit, sibi viscera pascit. Dombart läßt sich von 

Hanssen (d(ivin)um) verleiten, Severe (divinum) dum agit zu 

lesen. Ludwig hat hier richtig deum. Es ist die Rede von 

dem Priester, der seinen eigenen Willen (V. 4: quod illi videtur) 
— 

als den der Gottheit ausgibt und dafür Gaben einheimst. Uber 

ihn und seine Kollegen heißt es V. 13 f.: Non deos vos colitis, 

quo8 isti false prophetant: | Ipsos sacerdotes colitis in vano 

timentes. Den nämlichen scharfen Gegensatz erhält man durch 

Trennung von severe, wonach mit wirksamer Anapher zu lesen 

ist Se vere deum agit, sibi viscera pascit (zu deum se agit — 

se agit pro deo vgl. Thes. L. L. I 1399, 50 ff.). 

II 1, 14 gibt Dombart: Nec ment ad manus pacem ali- 
• • 

quando teuere, Ohler und Hanssen: Nec rueret temere ad pacem 

manus aliquando; Ludwig: Nec rueret manus pacem temere ali- 

quando, wo C hat: Nec ruerit ad manus pacem aliquando temere. 
• • 

Berechtigt ist die Änderung von temere in teuere, nicht aber 

von ruerit zu ruent oder rueret. Im Index 239, 1 (ruere) führt 

Dombart die Stelle auf für ruere = festinare, 224, 1 (manus) 

dagegen für i'uere ad manus = mansuefieri. Die letzte Be¬ 

deutung trifft offenbar zu. Aber es ist nicht ruerit, sondern 

suerit zu lesen (suerit, suerint auch Lucr. V 53; IV 301, be¬ 

ziehungsweise 327). 

Die Änderung Dombarts instr. II 8, 11 ff.: Barbam (atque) 

comam foedare in pulvere terrae | Volutarique saccis et petere 

Summo de rege aus überliefertem satis ist wohl nicht anzu¬ 

zweifeln (vgl. Tert. de paen. 9, 3: sacco et cinere incubare cor- 

pus sordibusque obsanare und Cypr. de laps. 31: in sacco et 

cinere volutatur). Die Verlesung erklärt sich aber um so 

leichter, wenn ursprünglich geschrieben stand sacis, eine Schrei- 

bung, mit der auch die Überlieferung I 9, 3 sacello (Dombart: 

quod cunctanter repudiavi) übereinstimmt (I 9,5 dagegen saccelü, 

offenbar aus seculü von C-1 korrigiert, und 0. A. 611 in M: 
sacculo). 
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Was die Orthographie der Eigennamen anlangt, so 

sollte man instr. I 5, 4 der Hs. (C: piragmon) folgen und 

Pyragmon (Pyracmon: Domb.) schreiben; denn so haben auch 

Vergil Aen. VIII 425, woher Commodian sein Wissen hat, die 

maßgebenden Hss. (vgl. Norden, Aeneis VI p. 126). 

I 12, 9 heißt es von Bacchus, der nach seiner zweiten 

Geburt aus Semele dem Nisus zur Erziehung übergeben worden 

war: Ex eo bis natus Dionisius ille vocatur. Die Heraus¬ 

geber schreiben Dionysus. Allein die Beziehung, in die der 

Gott zu Nisus gesetzt wird wie zu Zeus, wird ja deutlich als 

Grund für seine Benennung angegeben, es ist also selbstver¬ 

ständlich die Schreibung mit i wie auch die ganze Wortform 

Dionisius gewissermaßen als Patronymikum beizubehalten. Ist 

sie ungewöhnlich, so fällt das nicht dem Schreiber zur Last, 

sondern dem Dichter selbst, der sich die griechisch-römischen 

Göttermythen in eigener Weise zurecht macht. Wunderlich 

kann das nur dem erscheinen, der an der okzidentalen Heimat 

Commodians festhält (vgl. u. Abschnitt VII: Silvanus und meine 

Stud. u. Beitr. S. 82ff.; 138). 

Wenpgleich der Name des apokalyptischen Königs Apol- 

lyon von auoXAupt abgeleitet wird, trage ich kein Bedenken, 

C.A. 811 der Hs. M: Apolion rechtzugeben, zumal auf diese 

Schreibung auch Priscill. tract. 1, 20 (CSEL XVIII 18, 6) 

Apolleon hinzuweisen scheint. 

Neben der gewöhnlichen Form Babyloni {== Babylonii) 

C.A. 907 ist instr. I 41, 12 (aus Dombarts kritischem Apparat 

nicht ersichtlich) Babillon überliefert und als bestbezeugt durch 

die angesehensten Hss. (VI. und VII. saec.) der Itala und des 

Gregor. Tur. (vgl. Thes. L. L. II 1653, 35 ff.) beizubehalten. 

Ähnlich verschieden ist im Carmen der Name des Hiere- 

mias überliefert. Man liest C. A. 221: lapidant Hieremiam erecti, 

dagegen 371: Hyeremias ait und 273: Hyeremias totidem . . . 

demonstrat. Wie man sieht, muß an letzter Stelle das Wort 

wie 221 Ieremias gelesen werden; Hyeremias ist daher unmög¬ 

lich und Hieremias zu schreiben, während 371 die handschrift¬ 

liche Schreibung gewahrt werden kann. Ebenso ist instr. I 41, 

13 aus dem nämlichen Grunde Hyerusalem (C) unstatthaft und 

mit Recht von Dombart geändert. Dagegen halte ich C.A. 193 
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Syna nicht für antastbar, wenn auch, wie Dombart erläutert, 

Sina die ältere lateinische Form ist. 

Daß Carybdis I 30, 10 und Caldaei C. A. 907 nicht auf 

Kosten des Schreibers gesetzt zu werden brauchen (Charybdis, 

Chaldaei: Dombart), sondern der Aussprache des Autors ent¬ 

sprechen, lehrt die durch das Akrostich bezeugte Schreibung 

catecuminus II 5 (vgl. Schuchardt, Voc. d. Vulgärlat. I 395. 

Thes. L. L. III 600, 38 f.). 

V. 

Syntaktisches. 

1. Ellipsen. 
« 

Die nicht einmal vollständige Sammlung von Beispielen, 

die Dombart s. v. ellipsis im Index 210 f. zusammengestellt hat, 

läßt erkennen, wie ausgiebig Commodian, wie es bei dem 

lässigen Ton seiner Umgangssprache auch nicht anders zu er¬ 

warten ist, von der irgendwie möglichen Weglassung eines für 

das Verständnis nicht gerade unbedingt nötigen Wortes Ge¬ 

brauch gemacht hat. Besonders häufig sind Ellipsen des Pro¬ 

nomens (vgl. auch Index 196, 1 s. v. accusativus), der Kopula 

esse und solcher Verba, die sich aus dem Zusammenhang leicht 

ergänzen lassen. Doch sind bei weitem noch nicht alle Ellipsen 

gesucht und gesichtet, so daß sie auch für die Textgestaltung 

nutzbar gemacht werden könnten. Im folgenden seien einige 

Fälle aufgeführt, wie sie gelegentlich auffielen. 

1. C.A. 245 f.: Praedictum fuerat illis ab Esaia propheta \ 

Et (a) Danihelo similiter perdere terram hat die Vulgata in 

V. 246 die Präposition weggelassen; wirklich kann sie auch, 

zumal das gemeinschaftliche Verbum die Ellipse erleichtert, in 

ähnlichen Fällen nicht nur im Spätlatein fehlen (vgl. Schmalz, 

Syntax4 § 151, 2). Ebenso auch I 2, 11 f.: De resurrectione quo- 

que docetur ... Et spe fortunata. Wird hier der Ausfall der 

Präposition im zweiten Gliede durch ihr Vorhandensein im 

ersten ermöglicht, so fehlt es auch, wie W. A. Baehrens ira 

Philol. Suppl. XII 306 ff. gezeigt hat, in der lateinischen Literatur 

nicht au Beispielen, in denen die Konstruktion des ersten 
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Gliedes erst durch das zweite erläutert wird. Auch dafür läßt 

sich aus Commodian ein Beleg erbringen, C. A. 586: Sed sdre 

divitiis regum, de bellis eorum. Hier haben die einen (Vulgata) 

unnötigerweise (de) nach sdre eingeschoben, Dombart wie 

W. Meyer de vitiis geschrieben wegen Hör. ep. I 2, 6 f.: Fabula 

. . . Stultorum regum et populorum continet aestus; 14: Quic- 

quid delirant reges, plectuntur Achivi. 

2. Natürlich beschränkt sich diese letztgenannte Art der 

Ellipsen nicht auf Präpositionen. Löfstedt, Spätlat. Studien 17 ff. 

hat z. B. quam statt tarn —quam in mehreren Fällen für das Spät¬ 

latein nachgewiesen. Auch Commodian ist diese Konstruktion 

nicht fremd. So liest man instr. II 14, 5 ff. in C: Qui fecerit 

bonum in illa (sei. lege) \ Ipsautinobis praestat requiem veram | 

Ipse Dominatw', qua lolium igne crematur. Dombart schreibt 

hier mit der von BA beeinflußten Vulgata (wiederum ein Be¬ 

weis für die völlige Wertlosigkeit der beiden Hss.!): Ipsa(m) 

uti(que) nobis . . . nam lolium etc., vermutet aber praef. XXI, 

statt nam sei quä durch adversatives quando wiederzugeben. 
• • 

Ich halte keine der Änderungen für notwendig; ipsa gehört 

zu illa (sei. lege', vgl. o. S. 49). Dann aber ist weiter zu lesen: 

(a)ut (= et: vgl. Index 200, 1) i(?i) nobis praestat requiem veram 

(vgl. Isaias 58, 11: et requiem tibi dabit dominus semper) Ipse 

Dominator, quam lolium etc. (vgl. Löfstedt, Beitr. 22ff.; Peregr. 

325; Stangl in Wochenschr. f. kl. Philol. 1908, 918; Schmalz in 

Berl. philol. Wochenschr. 1912, 549; W. A. Baehrens im Philol. 

Suppl. XII 308 f.). In gleicher Weise findet sich bei Commo¬ 

dian auch ut (= ita-ut) verwendet instr. II 1, 25 f.: Non natus 

ante patrem moritur ibi, neque dolores \ In suis corporibus sen- 

tiunt ut ulcera nata = neque ita dolores sentiunt ut ulcera 

(vgl. darüber W. A. Baehrens a. a. 0. 309). 

3. Der Umgangssprache gehört an und ist nicht zu be¬ 

anstanden die Ellipse von Pronomina, die ein aus dem Zu¬ 

sammenhang (gewöhnlich aus dem Vorhergehenden) leicht zu 

ergänzendes Wort aufnehmen; so besteht kein Grund II 21, 9f.: 

Multi quidem errant dicentes: Sanguine nostro \ Vincimus ini- 

quum, qui (q C) manente (sei. iniquo) vincere nolunt von der 

Überlieferung abzuweichen. Dombart bemerkt dazu (Sitzungs- 

ber. d. W. Akad. 107, 784): ,q, das wie so häufig qui zu lesen 

sein wird, vielleicht auch quem. Statt manente ist wohl manentes 

Sitznngsber. der pbil -hist Klasse. 181. Bd. C. Abh. 5 
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(= viventes?) zu schreiben*; in seiner Ausgabe liest man: quem 

manentem; die Vulgata hat: quo manente. 

Ebenso verhält es sich instr. II 35, 8: Obde malis pectus 

vel (illa) in pectore solve, wo das illn leicht entbehrlich ist, 

da sich nach malis das Objekt mala für den Leser von 

selbst einstellt (über Dreizehnsilber vgl. Scheider 27 f.; s. auch 

oben S. 9). 

Entbehrlich scheint das Pronomen auch 1128, 10 f.: Si 

talis aderit pastor, paene perdita instat (plebs.) | Devotus autem 

{eam) continet (contenetf) recte gubernans, wo als Objekt ganz 

selbstverständlich nach dem vorausgehenden Subjekt plebem 

vorschwebt. Auch II 9, 10: Transßnviat hostis, tu sub latebra 

(te) conde glaube ich nach Stellen wie I 23, 6: simplicem (te) 

fingis; I 26, 8: respice (te) canum u. a. das te als selbstverständ¬ 

lich entbehren zu können, zumal das Ausfallen des Pronomens 

beim Schreiben an dieser Stelle sich nicht leicht erklären ließe. 

Einen versus spondiacus dabei anzunehmen, obwohl er bei 

Commodian des öfteren erscheint (vgl. Dombart zu I 8, 3; 

Scheider 7), wird nicht einmal notwendig, da die ursprüngliche 

Lesart in C: laterebra conde deutlich auf latebra reconde hin¬ 

weist (Silbenumstellung auch o. S. 38; u. u. 76 f.). 

Hierher gehört auch C. A. 913 ff.: Exercitus quorum necesse 

est victorem adorent \ Cumque (M Vulg.) redeuntes in urbe mente 

mutata \ Spoliant templa. Hier liest Dombart mit W. Meyer 

(Abhandl. d. königl. bayr. Akad. d. Wiss. I. Kl. 1885, 298): Cum 

quo, ganz unnötigerweise; denn durch Ellipse des eigentlich 

notwendigen Kasus hat hier cum adverbiale Kraft erhalten 

= cum eo, una, für welchen Gebrauch Löfstedt, Peregr. 281 f. 

als Beleg beihringen möchte Vis. Pauli 43: et post haec vidi 

caelum apertum et Michael archangelum descendentem de caelum 

et cum omnis exercitus angelorum (vgl. auch Thes. L. L. IV 

1343, 35). 

An den beiden anderen Stellen dagegen, wo cumque den 

Vers beginnt, II 5, 5: Cumque Deum nosti, esto bonus tiro pro- 

batus und II 23, 5 ff.: Lex sic non aspicitur; dum illum in- 

cumbere quaeris, j Omnia suspensus vivis in ardore lucrorum.; j 
Cumque reus tibi sis ipsum te iudice damnans, \ Oculorum acies 

nunquam satiatur avara (vgl. Dist. Cat. III 18, 2: Cumque reus 

tibi sis, ipsum te iudice damnd) ist es = et cum\ an der zweiten 
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Stelle entsprechen sich dum — quaeris . . . vivis und cuuique 

reus sis . . . acies satiatur. Jedoch ist V. 5 illam (sei. legem) 

zu schreiben: ,Während du dem Gesetze nachzueifern strebst, 

bist du voller Gewinnsucht, und während du dir selbst den 

Prozeß machst, kann die Gier deiner Augen sich nicht sättigen.1 

4. Zugestanden selbst alle der Umgangssprache eigenen 

Freiheiten für die Sprache Commodians, hat Dombart im An¬ 

schluß an die Früheren eine unverständliche und unannehmbare 

Konstruktion aufgenommen, wenn er C. A. 245ff. schrieb: Prae- 

dictum fuerat illis ab Esaia propheta | Et (a) Danihelo similiter 

per der e terram; | Quae non ante tarnen, nisi dux civitatis in 

ipsa | Penderet in ligno, fieret deserta deinde. Ich sehe nicht, 

wie sich non ante und deinde vereinigen lassen sollen, während 

das handschriftliche quam (. . . ligno; fieret) keinen Schwierig¬ 

keiten begegnet, da sich aus dem Vorausgehenden von selbst 

ergänzt eos perdere praedictum est. Nach ligno ist Strichpunkt 

zu setzen. Zu non ante . . . nisi vgl. Stat. Ach. 2, 128: nec me 

ante nisi inspectis admisit . . . teils. Jord. Rom. 222: quam 

non ante Romanus popfilus adiit nisi vicina loca cepisset. Zum 

Konjunktiv statt des acc. c. inf. (fieret) vgl. Index 203, 2; 

o. S. 34. 

5. Eine besonders kühne Ellipse findet sich 1130, 5 f.: 

Refoveatur homo pauper, qui non habet unde | Mercedem tibi, 

pro illo sed conditor orbis et auctor. Es fehlt beide Male das 

Verbum: mercedem tibi (det) . . . conditor {dabit). Trotzdem ist 

der Sinn vollständig klar und ich halte deshalb alle Versuche, 

zu bessern (.Mercedem (det) [tibi]: Dombart; mercem det tibi: 

Ludwig, Durei) für überflüssig. 

6. Einen besonders großen Raum nimmt natürlich auch 

bei Commodian die Ellipse der Kopula esse ein (vgl. Schmalz, 

Syntax4 §21; Index 211, 1). Es besteht deshalb auch kein 

Grund, C. A. 527 f.: Infatuant stultos magis evanescere dictis, | 

Quod crucifixus, cum sic oporteret eundem von der Überlieferung 

abzuweichen (crucifixus (sit): W. Meyer, Dombart). 

Commodian kennt, wie der Index 230, 1 lehrt, auch die 

Verwendung des Partizipiums Praesentis mit esse für das Verbum 

finitum. Durch Ellipse der Kopula ergibt sich dann der be¬ 

sonders für die Volkssprache charakteristische und allmählich 

zum nom. absol. führende Gebrauch des Partizipiums (haupt- 
5* 
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sächlich Praesentis) anstatt des Verbum finitum (vgl. Schmalz, 

Syntax4 § 194; Bonnet 651; Löfstedt, Peregr. 249; Index 229 f.), 

so auch C. A. 675 f.: Qui scelere facto non sunt recordati leg endo, j 

Sed perseverantes: Nos sumus electi! dicentes. Dombart merkt 

die erwähnte Erscheinung für dicentes an und ändert mit 

W. Meyer perseveranter. In Wirklichkeit wirkt wohl sunt von 

recordati sunt auch bei perseverantes noch nach und dieses ist 

konstruiert nach Analogie des griechischen BcaTeXoöct X^ovreq. 

7. C.A. 591 f. ist überliefert: Imnio prius quaerat, ubi sit 

sua vita redacta, | Si fuerit sapiens, si ceterum vituperatur. 

Auch hier ändert Dombart mit W. Meyer wegen C.A. 614: 

Sit stultus aliis, sapiens dum sit Deo summo in: redacta! Si(c) 

fuerit ... Um die beiden Stellen wirklich miteinander ver¬ 

gleichen zu .können, muß Dombart si in si ceterum vituperatur 

= etiamsi auffassen, wozu er (Index 241, 2) noch anfuhrt I 27, 

13: moi's autem in vacuum non est, si corde retractes. Allein 

hier ist retractare nicht = repugnare, wie Dombart will — das 

ergäbe gar keinen annehmbaren Sinn —, sondern wie auch 

I 34, 6: tecum ipse retracta = reputare9und damit auch si in 

der angegebenen Bedeutung unmöglich. Auch C. A. 592 kann 

ich die postulierte Bedeutung und die Änderung des ersten si 

nicht anerkennen: Immo prius quaerat, ubi sit sua vita redacta, 

Si fuei'it sapiens ergibt einen ganz brauchbaren Sinn. Im fol¬ 

genden si ceterum, vituperatur muß dann wie I 32, 10: sin 

autem, pro eo timebis’ C.A. 878: sin autem, de turba fit unus 

auch si ceterum elliptisch = ec Be ptj gebraucht sein. 

8. Die Ellipse des pronominalen Subjektsakkusativs im 

acc. c. inf. ist eine bei Commodian ungemein häufig zu be¬ 

obachtende Erscheinung (vgl. Index 196, 1), deshalb auch nicht 

C.A. 269: David illud dixit clavis configi silentem, um den 

durch silentem erst recht entbehrlichen Akkusativ des Pro¬ 

nomens zu gewinnen, mit Dombart in illum zu ändern, zumal 

C.A. 264 vorausgeht: Dixerat lioc ante: Gentes sperabunt in 

ipsum. Vgl. auch o. S. 66 zu II 28, 11. 

9. Eine bemerkenswerte Ellipse des dem Subjekt gleichen 

abl. compar. findet sich C.A. 145 in M: Et gratia maior tune 

erit istius aevi = {gratia) istius aevi, wo Dombart ganz un¬ 

nötigerweise {quam) istius aevi schreibt, andere auf andere 

V’ eise sich zu helfen versuchten. Der Sinn ist auch ohne dies 
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ganz klar, der Ausfall von quam paläographisch schwer zu 

erklären. 

2. Zu lateinischen Partikeln. 

a) Quod. 

* C. A. 266: Crederet in quo quis, haberet vitam aeternam 

(in quo qui, is Ludw., Domb.) hat Löfstedt, Beitr. 56 der Über¬ 

lieferung zu ihrem Recht verholfen und quis als das in der 

ältesten Latinität und in der Volkssprache zu allen Zeiten an 

Stelle des Relativums verwendete substantivische Interrogativum 

erklärt (vgl. Schmalz, Syntax4 § 286; Kühner, Lat. Gramm. 

I 608, 3a dagegen hält quis für die ursprüngliche Relativform). 

Umgekehrt steht bei Commodian auch das Relativum an Stelle 

des Interrogativums (vgl. auch Rönsch, Coli. phil. 107), und 

zwar quod für quidi1 II 32, 11: Vos ideo tales, quod minus 

quam gentes eritis% und C. A. 1023f.: Quod strepitus caeli in- 

gruentis fulmine dicam, | Cum ira tot annis collecta funditur 

omnisf, wo der folgende Vers (1024) Dombarts quot völlig aus¬ 

schließt. Ebenso auch II 1, 33 f.: In quoi'um itinere, quod 

dicam, quo[d] Deus educet, \ Subsidunt montes ante illos et 

fontes erumpunt. Überliefert ist qd dicam qd; das zweite qd 

scheint aus quo deus durch Dittographie entstanden zu sein; 

entsprechend der von mir vorgeschlagenen Fassung heißt es 

nämlich 0. A. 965 f.: Omni loco fontes exurgunt esse parati, 

Qua graditur populus Summi. Die Konjektur Dombarts da- 
M 

gegen: quid dicam, quod Deus educet erregt Bedenken, weil 

in den beiden unmittelbar vorausgehenden Versen die Tatsache 

der Führung Gottes, die hier durch quid dicam ? als noch nicht 

genannt vorausgesetzt wurde, bereits zweimal erwähnt war. 

Auch C. A. 588 ist quod so zu erklären. Die Stelle lautet im 

Zusammenhang: 585: Quid iuvat in vano saecularia prosequi 

terris, | Sed scire divitiis regum, de bellis eorum, | Insanumque 

forum cognoscere iure peritum? | Quod iura vacillant, praemio 

1 Das adjektivische Indefinitum statt des substantivischen steht I 18, 2: 
ne quod praeterüae dicamur; I 21, 6: visi quod tu fani decurris (in beiden 
Fällen quidi Domb.). Hier wie in den folgenden Fällen für quod = quid 
konnte es sieb allerdings auch um eine Verwechslung der Abbreviaturen 
qd und qd handeln. 
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ni forte, reyauturf Dombart setzte nach 586 ein Fragezeichen, 

nach 587 ein Komma und bemerkt zu 588: causa affertur, cur 

insanum dicatur forum. Die Begründung stünde zu weit ent¬ 

fernt, als daß sie wirklich noch als solche empfunden werden 

könnte. Warum das forum hier insanum heißt, zeigt am besten 

die Erklärung Cyprians in ad Donat. 10 (11, 21 f. H.), eine 

Stelle, die Commodian zu diesen Versen, anregte: saevit invicem 

discordantium rabies et inter toyas pace rupta forum muyit in¬ 

sanum. Durch Dombarts Interpunktion getäuscht, hat Löfstedt, 

Stud. 12f. quod als Lokal = ubi zu erklären gesucht wie C.A.566: 

Et tnanum in latere (misit), fiterat quod lancea fixa (Dombart: 

quo) im Sinne von temporalem ubi. Uber die Bedeutung des 

quod an erster Stelle (582) braucht nach dem vorher Gesagten 

nichts mehr bemerkt zu werden, an zweiter Stelle aber (566) 

ist quod nicht Konjunktion, sondern Relativum (latere, quod), 

und zwar Richtungsakkusativ = in quod, wie z. B. auch 

I 21, 6: nisi quod tu fani decurris (vgl. Schmalz, Syntax4 § 58; 

Kühner, Lat. Gramm.2 II 1, 487 A 9; W. A. Baehrens im Philol. 

Suppl. XII 331 ff.). Daß quod wirklich sich auch die Funktion 

einer Temporalpartikel angeeignet hat, ist nicht zu be¬ 

zweifeln und von Löfstedt, Peregr. 56 f. verschiedentlich aus 

der Peregi'inatio Aetheriae belegt und seit Quintilian festgestellt 

worden (vgl. auch Schmalz, Syntax4 § 302; W. A. Baehrens in 

Glotta V 87). Auch in diesem Sinne erscheint es bei Com¬ 

modian C. A. 658 f.: Quod fuit rogatus, subveniret vino defecto, 

Tune iussit implere hydrias velocius aqua, wo Pitra und Rönsch 

quod durch quum ersetzt haben. Wenn Commodian weiterfährt: 

Quod prius yustavit, et sic ministrari praecepit, so ließe sich 

vielleicht auch hier bei der im Spätlatein (auch bei Commodian; 

vgl. Index 242, 1) häufigen temporalen Bedeutung von sie —tum 

(vgl. Schmalz, Syntax4 § 347; Berl. phil. Wochenschr. 1912, 1558; 

Stangl, Pseudoasconiana 175 f.; aus der Peregr. Aeth. 19, 5: 

yratias ayens Deo primum et sic ipsi) quod als stellvertretende 

Temporalpartikel auffassen, wahrscheinlicher ist es jedoch Re¬ 

lativum und vinum zu ergänzen, auf keinen Fall aber, ,cum 

neque Quod habeat, quo referatur, neque Gustavit conveniat 

cum narratione evanyelica( eine Lücke anzunehmen, wie Dom¬ 

bart glaubt; denn der Commodian schon zuzutrauende Verstoß 

gegen die biblische Erzählung wird dadurch nicht behoben, da 
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zu ministrari praecepit (mithin auch zu yustarit) immer Christus 
als Subjekt anzunehmen bleibt (vgl. Job. 2, 8: arnidpans. vüv */.at 

csp£T£ xw ac/tTpr/Xtvw). 

Mit dem erweiterten Gebrauch von quod in der späteren 
Latinität tritt dieses allmählich auch in finaler Funktion auf 
(vgl. Schmalz, Syntax4 § 302; W. A. Baehreus in Glotta V 87). 
Wiederum läßt sich diese Verwendung auch bei Commodian 
belegen C. A. 989 f.: Interea sancti intrant in colonia sancta, [ 
Quod et proin issa capiant sine fine laetantes. Quod et hat M2 
aus ursprünglichem quid ei verbessert. Dombart schreibt Quo 
Dei, die übrigen Versuche entfernen sich alle noch mehr oder 
weniger weit von der Überlieferung. Promissa bedarf aber 
keiner weiteren Ergänzung durch Dei, es ist an sich verständ¬ 
lich wie auch C. A. 796 vom nämlichen Gegenstände: Cum sit 
incoi'ruptus, recoynoscit ante promissa. Ebenso steht duales quod 
(quo: alle Herausgeber) II 1, 47: Ventum est ad finem; quod 
tollantur scandala mundo, | Incipiet Dominus iudicium dare 
per iynem (vgl. o. S. 8f.); wohl auch C. A. 951 f.: Aon animam 
ullam vescuntur additis escis, \ Srd olern t.antum, quod sit sine 
sanyuine fuso. 

Daß weiterhin quod wie auch quia und quoniam in 
Objektsätzen von Commodian reichlich zum Ersatz des Acc. c. 
inf. verwendet wird (Index 211, 2), kann niemand wunder¬ 
nehmen, da diese Konstruktion gerade unter den Ekklesiasti- 
kern, schon bei Cyprian (vgl. Index bei Ilartel 448 f.), immer 
sehr beliebt war (vgl. Rönsch, It. u. Vulg.* 402; Schmalz, Syn¬ 
tax4 § 299). Das erste Beispiel für quod findet sich schon im 
Pell. Hisp. 36, 1 (G. Mayen, de particulis quod, quia, quoniam, 
quomodo, ut pro acc. c. inf. post verba sentiendi et declarandi 
positis, Diss. Kiel 1889, p. 13); trotzdem bringt es Scheißer 74 
noch fertig, durch tendenziöse Gegenüberstellung von Beispielen 
lediglich aus der Peregrinatio Aetheriae die Sache so darzu¬ 
stellen, als ob Commodian mit dieser Konstruktion in die Zeit 
der ,Silvia4 gehöre. 

b) Que. 

fine steht bei Commodian öfter, wo es kaum zu er kläi *en 
ist*, hat W. Meyer, Anfang u. Ursprung d. lat. u. griech. rhythm. 
Dichtung (Abhandl. d. königl. bayr. Akad. d. Wiss., phil.-hist. 
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• Kl. XVI1 1885) 293 geschrieben und damit die Entfernung der 

Partikel an solchen Stellen zu rechtfertigen geglaubt. Für ihn 

handelte es sich zunächst um C. A. 419: Et in vestimentis meis 

sortemque. miserunt. Er wie Dombart und die Vulgata scheiden 

hier das que aus. Ein metrischer Grund besteht dafür nicht, 

grammatisch aber kann gegen abundantes que nach et, ein 

Zeichen vulgärer Ausdrucksweise, nichts eingewendet werden 

(vgl. Schmalz, Syntax4 § 273; Löfstedt, Stud. 27 ff.). 

Auch instr. I 8, 5 haben alle Herausgeber bis auf Durei 

que getilgt. Im Zusammenhänge lautet die Stelle: Sunt quidem 

in <istris (Sol et Luna), sed non sua sponte curi'unt: | Omnipotens 

illos, cum conderet omnia primum, \ Locavitque ibidem cum 

stellis quarta dierum. Der Doppelpunkt nach V. 3, den Dom¬ 

bart setzte, steht zu Unrecht; que verbindet nur die beiden 

Sätze; es steht zwar weit vom Satzanfange entfernt, aber haben 

sich in der Stellung dieser Konjunktion die augusteischen 

Dichter schon Freiheiten erlaubt, so macht Commodian eben¬ 

falls, wenn auch ausschweifender, von diesem Rechte Gebrauch, 

z. B. C.A. 884 f.: Per mare, per terras, per insulas atque late- 

bras Scrutanturque diu u. ö. (vgl. Index 236, 1; Schmalz, Syn¬ 

tax4 § 240); locavitque ebenfalls am Versanfange I 11, 4. Ebenso 

liegt die Sache C. A. 949 ff.: Nec mortuos plangunt nec lugunt 

more de nostro | 950 Expectant quoniam resui'rectionemque fu- 

turam, \ Non animam ullam vescuntur additis escis. Auch hier 

haben Rönsch und Dombart zu Unrecht que entfernt, während 

Ludwig und W. Meyer es beibehalten. 

Eine andere Bedeutung hat que I 26, 37ff.: Vivet certe 

Deus, qui defunctos vivere fecit, \ Innocuisque bonis ut reddat 

praemia digna, | Vesanis autem et impiis tartara saeva. Hier 

steht que — autem statt et — et, wie öfter im Griechischen 

~i — $e, wenn bei Gegensätzen der zweite Satz dem ersten 

nachdrücklicher gegenübergestellt werden soll (vgl. Kühner, 

Gramm, d. griech. Sprache3 II § 520A3). Ebenso steht auch 

et — nam (— autem), sed: I 26, 35 f. und II 16, 3. Mit dieser 

Erkenntnis gelingt es auch, instr. I 24, 18 den Text richtigzu¬ 

stellen. ln dieser Instruktion macht Commodian den inter utrum- 

que viventibus Vorwürfe und erledigt auch einmal (V. 15 ff.) 

einen Einwand des Angegriffenen (die Bezeichnung der In¬ 

struktion acrostiche compose sous forme de dialogue entre un 
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paien et le poete durch Durei ist deshalb doch noch nicht zu¬ 

treffend). Bei Dombart liest man hier ab V. 15, wobei ich die 

oben schon vorgeschlagenen Änderungen einfüge: Insuper et 

dicis: ’Quis est qui a morte revenit, \ Ut credamus ei quoniam 

ibi poenae agunturf | Ea non (sunt) sicut tu putas esse, maligne! | 

Nam illi qui prodest, post funera recte qui (que: C) vixitV \ 

Tu tarnen mox moreris, duceids in loco maligno. Dombart faßt 

also V. 15—18 als Einwurf des Heiden, Durei bloß V. 15 f., 

das übrige als Entgegnung des Dichters, und das mit Recht; 

denn V. 17 paßt nicht für den Heiden und wird auch durch 

I 26, 26ff.: Mortemque similiter sicut vos indicabam adesse, | 

Cum semel exisset, animum perisse defunctum. \ Ha ec autem 

sic non sunt dem Dichter zugewiesen. Außerdem kann dessen 

Rede nicht mit Tu tarnen V. 19 beginnen. Dieses tarnen = 

autem erfordert weiter im Vordersatz eine entgegengesetzte An- 
• •• 

schauung. Diese Überlegung führt dazu, in V. 18 zu schreiben: 

Nam illi que prodest post funera, recte qui vixit, Tu tarnen . . ., 

wobei wie in den oben angeführten Beispielen que — tarnen — 

■zi — aufzufassen ist. 

c) Sed. 

Leider läßt der Index bei Dombart nichts über die Ver¬ 

wendung der Konjunktion sed erkennen und auch Scheifler 

schweigt sich deshalb darüber aus. Und doch zeigt z. B. 

C.A. 1001: Ecce canit caelo rauca, sed ubique resultans, daß 

wir auch bei Commodian die Wandlung konstatieren können, 

die diese Konjunktion in der späteren Latinität mitgemacht 

hat. Sie dient vielfach lediglich, wie in unserem Falle, zur 

Hervorhebung oder zur Einführung eines wichtigen neuen 

Momentes (vgl. Schmalz, Syntax4 § 251). Im ersteren Sinne 

steht sie auch II 30, 15: Inspicite tales, sed certe debilitatos. 

Ein neues Moment führt einfach weiterleitend sed ein in 

C. A. 585 f.: Quid iuvat in vano saecularia prosequi terris, | 

Sed scire divitiis regum, de bellis eorumwo alle Herausgeber 

entweder sed ganz getilgt oder et dafür gesetzt haben (W. Meyer, 

Dombart). Ebenso steht es I 26, 21, wo Commodian in dem 

Satze vitrea vita moraris (V. 17 die nachträgliche Konjektur 

Dombarts, praef. XXI, vitrea unda moraris im Anschlüsse an 

Verg. Aen. VII 759 ist in diesem Zusammenhänge ganz un- 
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moranti zurückgewiosen) erläuternde Beispiele aufführt, nach 

Dombarts Text: 20 Vivere volebat utique (pater) parvoli rapti; \ 

tSed vita privati iuvenes et senescere forte (esse nescire: C). j 

Lautitias dives perfrui, quia ipse parabat. Die mit Betonung 

des neuen Beispieles der iuvenes verbundene Fortführung des 

Gedankens macht die Ergänzung {pater) in V. 20 unmöglich, 

den iuvenes, die alt zu werden hofften, sind die parvoli rapti 

(= awpot; vgl. Verg. Aen. VI 427 f. und Norden, Aeneis VI zu 

dieser Stelle) entgegengesetzt, die Anspruch auf das Leben zu 

haben glaubten; {pater) ist demnach geradezu sinnstörend; 

Subjekt kann nur parvoli rapti sein uud die einzige notwendige 
• « 
Änderung in diesem Verse ist voleba{n)t. Von esse nescire (C) 

scheint die erste Hälfte von esse durch Dittographie nach iu¬ 

venes entstanden, also iuvenes senescere zu lesen. Natürlich ist 

nach dem Gesagten auch Dombarts Notiz (zu ipse parabat): 

supplendum: pater filiis wertlos, ebenso wie auch Dureis Ver¬ 

mutung: Lautitias diu eapers fruique ipse parabat — pour jouir 

dans la ricliesse des biens qu’il entassait abzulehnen und zu 

schreiben ist: Lautitias dives perfrui (sei. volebat), quia ipse 

parabat. 

Zur Hervorhebung dient sed auch C.A. 947. Hier ist in 

M überliefert: Mendacium ibi non est, sed neme odiurn ullum, 

wofür, um von den phantastischen Konjekturen Pitras (nemesis, 

nemini, dieses von Leimbach und Huemer angenommen) abzu¬ 

sehen, die früheren Herausgeber sed nec (neque) setzen, wäh¬ 

rend Dombart [sed] neque schreibt. In neme muß dem Zu¬ 

sammenhänge nach eine Negation enthalten sein und da Com- 

modian des öftern nec und neque gebraucht für ne-quidem (über 

diese in archaischer wie später Latinität auftretende Verwen¬ 

dung von nec vgl. Index 227, 1; Schmalz, Syntax4 S. 637; 

Frederking im Philol.58,628f.; Bonnet 311 A.3; Stangl, Pseudo- 

ascon. 100), so ist auch wahrscheinlich, daß das zur engeren 

Begrenzung des Begriffes notwendige ne-quidem, d. h. nec oder 

neque darin verborgen ist (vgl. Peregr. Aeth. 19, 17: ne quis 

lugubris per ipsam portam transeat, sed nec corpus alieuius 

mortui eiciatur und Löfstedt, Peregr. 88 f. zu dieser Stelle); 

doch ist die Entstehung des neme aus neque weniger glaublich 

wie aus nece == nec est. 
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Eine andere merkwürdige Verwendung von sed finden 

wir C. A. 511 f.: Cum isti tarn clari et insigni reges eorum \ Non 

t'uerunt iusti, sed ipsi de iusto canebant. Offenbar ist bei Be¬ 

ginn des Nachsatzes das Gefühl, daß mit einem Nebensatze 

begonnen wurde, schon geschwunden und die alte volkstüm¬ 

liche Neigung zur Parataxe reiht den Hauptsatz an, als ob es 

sich auch heim vorhergehenden um einen solchen gehandelt 
• • _ 

hätte. Ähnlich gebraucht Tertullian sed nach vorausgehender 

Konzessivpartikel, worüber Hoppe, Synt. u. Stil d. Tert. 108; 

Löfstedt, Peregr. 203. 

3. Mischkonstruktionen. 

Es ist im Laufe der vorausgegangenen Untersuchung ver¬ 

schiedentlich aufgefallen, daß Commodian im Gebrauche des 

Numerus sich weitgehende Freiheiten gestattet (vgl. Index 228,1). 

Auffällig ist vor allem der Wechsel zwischen Singular und 

Plural bei der zweiten Person instr. I 24, 3 ff.: Tot {vana> vane 

prospicis; quid? quaeris iniqua! | Et quidquid egistis, istinc 

remanere defuncto | Respicite. Stulte, non eras, et ecce videris. 

I 30, 6 f.: nec respicis pauperes ultro | Subditos nunc vobis nec 

parentes pascitis ipsos. II 18, 15 f.: Indnite vestes quas oportet, 

frigus ut ostent \ Aut nimium solis, tantum ut pudica proberis, 

weil hier der Wechsel innerhalb des nämlichen Satzgefüges 

stattfindet. Weit zahlreicher sind aber die Fälle, wo Commodian 

innerhalb der gleichen Instruktion ganz wahllos bald im Plural, 

bald im Singular sich an den oder die Adressaten wendet; 

beide Male scheint der Umstand den Wechsel zu verschulden, 

daß ihm die Allgemeinheit, an die er sich wendet, plötzlich, 

besonders wenn er eindringlichere Mahnungen an sie richtet, 

in einer einzigen Person des Lesers verkörpert erscheint. Dieser 

Wechsel zwischen dem Plural und dem kollektivisch ge¬ 

brauchten Singular, der besonders volkstümlich war (vgl. 

Schmalz, Syntax4 S. 606), gehört eben zu den vielen Freiheiten 

der Umgangssprache, deren sich Commodian in seinen Ge¬ 

dichten bedient. 

Durch das Streben nach Abwechslung in der Aufzählung 

der langen Reihe von Pflichten scheint der Numeruswechsel 

verursacht zu sein II 22, 8 ff.: Vino copioso parce, ne per illum 
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aberreit; \ Maledicti retinete linguam, unde Domnum adoras; I 

Conpescere furiam, pacißcum redde te cunctis. Dombart hat 

retine[te] und conpescere] geschrieben. Gegen retinete ist aber 

nach der eingangs dargelegten Eigenheit Commodians nichts 

einzuwenden und aucli Conpescere kann vor der Kritik bestehen. 

Ich halte conpescere für finalen Infinitiv: ,Um deinen Zorn zu 

meistern, sei mit allen friedfertig!*, wenn man nicht mit dem 

Thes. L. L. III 2064,10 ein Deponens compescor annehmen will. 

Den nämlichen Wechsel im Numerus des Imperativs be¬ 

obachten wir C. A. 31 ff.: Aspice, quam (qm M) brevis nobis 

est credita vita; \ Discite, quapropter moriamur nati, prudentes! 

34 Si nihil inquiras . . . Hier schreiben sämtliche Herausgeber 

Ä8pic(it)e, quoniam, den Plural ganz unnötig, quoniam mit ge¬ 

ringerem Anspruch auf Richtigkeit als quam. 

Ganz nahe zusammengerückt sind die verschiedenen Nu¬ 

meri II 28, 5: Observetque prius, ut fatiant ipse qui die (C), 

was Ludwig durch ut fadant, ipse quae dicit, Dombart durch 

ut faciat ipse qui dicit wiedergibt. Die Anspielung auf Matth. 

23, 5: dicunt enim et non faciunt ist aber ganz offensichtlich 

und deshalb, da die sowohl in dicit wie dicunt aufgelöst werden 

kann, zu lesen: ut faciant ipsi, qui dicunt. Bedeutend er¬ 

leichtert wird in diesem Falle der Numeruswechsel durch V. 2: 

Apostolus autem tales iubet esse magistros. 

Wesentlich leistet dem Übergang aus dem Singular in 

den Plural natürlich Vorschub, wenn es sich um Kollektiva 

handelt, die wirklich eine Mehrheit in sich begreifen, wie z. B. 

II 20, 22 f.: Exvoca de turba pauperem, quem ad prandium 
fjm 

ducas. | In talibus spes est vestra de vestro refectis. Über¬ 

liefert ist: tabulis . . . refecto. Dombart schreibt: In tali spes 

est vestra de vestro refecto und denkt sich (Sitzungsber. 107,781 f.) 

tabulis dadurch entstanden, daß tali durch Dittographie vor 

spes zu talis geworden, dieses von einem andern Schreiber, um 

eine grammatisch richtige Form zu gewinnen, in talibus um¬ 

gewandelt und dieses erst wieder von einem dritten, der an 

die Gesetzestafeln dachte, in tabulis geändert worden sei. In 

talibus hält er nicht für möglich wegen des refecto und V. 9: 

In talem pendit ecclesia tota. Ich meinerseits glaube gegenüber 

dieser höchst unwahrscheinlichen Entstehungsgeschichte an tali- 

bus, das, wie so häufig in C (vgl. o. S. 38.66), durch Umstellung 
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der Silben in tabulis verderbt wurde, und fühle mich in dieser 

Meinung durch den gleichen Wortlaut in II 28, 13: In talibus 

spes est bestärkt. Refecto aber scheint durch falsche Angleichung 

an vestro hervorgerufen zu sein. Begreift pauper (generali¬ 

sierend) an und für sich schon eine Mehrzahl in sich (6 ravr,;), 

so wird der Übergang in den Plural noch um so leichter er¬ 

möglicht durch turba, das die Vorstellung einer größeren An¬ 

zahl hervorruft. 

Ähnlich liegt die Sache II 1, 34ff.: Subsidunt montes ante 
4 

illos et fontes erumpunt: \ Caelestem populum gaudet creatura 

videre. \ Hie tarnen festinant matre(m> defendete capta{m). 

Festinant kann nach den obigen Darlegungen nicht anstößig 

erscheinen (vgl. auch illos V. 34), aber hic bereitete den Heraus¬ 

gebern Schwierigkeiten; deshalb liest man in der Vulgata: 

hi . . . festinant, bei Dombart hic . . . festinat. Allein hic ist, 

wie der Vergleich mit C. A. 979, wo die nämliche Tatsache 

berichtet wird: Mox autem properant sanctae civitati paternae 

lehrt, nicht Demonstrativpronomen, sondern Pronominaladverb 

in temporaler Bedeutung = ,alsdann, nunmehr*. 

Im vorliegenden Falle nähert sich die Konstruktion schon 

sehr der Synesis des Numerus, wofür sich in den Dichtungen 

auch anderwärts Beispiele finden, z. B. I 2, 5f.: Gens ante 

Moysi, rudis, sine lege morata | Nesciensgue Deum, defnnctos 

reges orabant. II 35, 10: Inde omnis perit, quando sibi maxime 

fidunt. Darnach kann auch nicht beanstandet werden der 

Plural nach dem Indefinitum 140, 7: Iniqua si quis vestrum 

non crediderint (-rit: Dombart), wo die Synesis durch vestrum 

noch gemildert wird (vgl. W. A. Baehrens im Philol. Suppl. XII 

460; 463), wie auch nach dem kollektiven pauper II 37, 3: 

Sed tarnen inmisce pauperem, qui te non repascant (■repascat: 

alle Herausgeber, Dombart noch mit der ganz unnötigen Um¬ 

stellung: qui non te repascat). 

Nicht selten begegnen wir auch bei Commodian der Sy¬ 

nesis des Genus, z. B. I 17, 17: maiestas illorum nulla locuta 

est; C. A. 725: impium et saevum subolem; 686: gentes puros 

esse lavacris; 897: Tyrum et Sidona subactos; 951: non animam 

ullum (cod.; -am: Rönscb, Dombart; animal ullum: Ludwig) 

= sanguinem (vgl. darüber auch Schmalz, Syntax4 § 34). Daß 

auch das Pronomen relativum ad sensum konstruiert erscheint 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



78 .Josef Martin. 

(C. A. 348 ff.: offe.ru nt meo nomini gentes, apud quos . . . qui 

offenint; 426: generavi snboles . . . qui me negarent; 436: idolis 

vanis, qui frnstra pro vita coluntur; 893: invitatque . . . multas 

gentes . . ., qui ferant auxilium), kann weiter nicht mehr auf¬ 

fallen. Daß wir es wirklich noch mit einer Synesis des Genus 
•# _ 

zu tun haben, noch nicht mit der Übernahme der Funktion 

des Femininums und Neutrums durch das Maskulinum des 

Relativpronomens (worüber Schmalz a. a. O.; Rönsch, Itala u. 

Yulg.2 276; Konjetzny im Archiv XV 306; Löfstedt, Peregr. 

131 f.), lehrt der Vergleich z. B. von C. A. 686 mit 349; 725 

mit 426. Mit der Lautähnlichkeit von e und i vollends, worauf 

Brewer, der darin einen Beleg für die Entstehung der Dich¬ 

tungen im 5. Jahrhundert erblickt, Komm. v. Gaza 355, diese 

Verwendung des Maskulinums des Relativpronomens für das 

Femininum und Neutrum zurückzuführen sucht, hat diese Er- 

scheinung gar nichts zu tun; das zeigt u. a. auch schon das 

Vorkommen obliquer Kasus z. B. 349. [Das von ihm angeführte 

Zitat: En Gaule, la premiere inscription datee, on fai trouve 

(sic! statt note) qui feminin, est de l’an 431 steht übrigens nicht 

bei Le Blant, sondern bei Bonnet, Le Latin de Gregoire de 

Tours 391 Anm. 2] Außer den angeführten Beispielen kann 

aber Brewer noch auf ein weiteres verweisen, instr. II 18, 14f.: 

Ex corde qui credit femina marito probata | Sufßciat esse non 

cultibus sed bona mente (vgl. dazu wie zu V. 1: Matrona vis 

esse Christiana und II 19, 1: quae vis Cliristiana manere. 

Didasc. I 8, 26: [jwj ouv ^».{xetaOs Ta; TOta&Ta; ^uvalxa; upist; xa: 

•/ptGTtava't uxap/oucai. ttigty] QeXouca etvat t<o aa> avBpl xpocs/s sr: 

t'o apeaxetv auT<o |xövw). Dombart möchte lieber quae setzen, das 

auch Durei in den Text aufgenommen hat. Ich glaube dem 

unbedenklich beipflichten zu dürfen; denn einerseits fehlt es an 

weiteren Fällen, dieses einzige Beispiel zu stützen, andererseits 

ist es sehr wahrscheinlich, daß qui irrtümlich aus der Abbre¬ 

viatur q entstanden ist, die, vielleicht schon in der Vorlage, 

in C sowohl für qui wie auch für quae und que gebraucht 

wird, möglich aber auch, daß es auf Kosten des romanischen 

Schreibers zu setzen ist. 

Eine eigenartige Mischkonstruktion liegt auch C. A. 289ff. 

vor: Hic erat omnipotens, cuius (in) nomine gentes | Credere 

omnino, quod propheta dixit Esaias: | Exurget in Israhel homo 
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de radice lesse. Die Vulgata liest credidere, Dombart hat die 

allerdings leicht zu rechtfertigende Ergänzung credere(nt) vor¬ 

genommen. Derartige der Umgangssprache entstammende Kon¬ 

struktionen (vgl. z. B. auch C. A. 452: non ut illi putant David, 

de se ipso referre), bei denen das im Nebensatz stehende oder 

eingeschobene verbuni dicendi den acc. c. inf. bewirkt (selbst 

bei Cicero ad Quint, fr. II 13, 2; vgl. darüber Löfstedt, Stud. 64; 

Peregrinatio 250 f. W. A. Baehrens im Philol. Suppl. XII 450), 

finden sich des öfteren in späteren der vulgären Sprache nahe¬ 

stehenden Texten und sind deshalb auch bei Commodian nicht 

zu beanstanden (quod propheta dixit Esaias = id quod dixit, 

fast = sicut dixit, wie z. B. auch I 8, 2f.: De Sole et Luna 

licet sint praesentanea nobis | Erratis; quod ego prius putatis 

oranda. Zu diesem Komparativgebrauch von quod vgl. auch 

Löfstedt, Beitr. 16 f.). — Omnino V. 290 steht für omnes, ebenso 

wie II 24, 9: omnipotens tales omnino recusat. Demnach wird 

man auch II 12, 7 Blandire noli tibi, desidias oiho mitte (C) 

der Überlieferung eher gerecht durch omnino omitte (omnino 

mitte: Vulg.) als Dombart durch omnis omitte. 

VI. 

Verschiedenes. 

1. Aus den Instruktionen. 

Neben den im vorausgehenden besprochenen Fällen scheint 

mir in den Instruktionen wie im Carmen noch eine Anzahl von 

Versen der Betrachtung wert, bei denen zum größten Teil die 

Überlieferung sich als richtig erweist, teils durch eine nicht 

allzuweit von ihr abweichende Änderung ein befriedigender 

Text erreicht werden kann. 

1. Instr. I 27, 18 f. lautet bei Dombart: Idcirco nec poterint 

ocnli mortales aequari (equari C) — | Sic habet abyssus noster — 

de Dei secreta. Aequari soll nach dem Index 197, 2 = sat.is 

instrui sein, im Thes. L. L. I 1020, 31 ist unsere Stelle an¬ 

geführt für operi alicui parem esse i. discendo, cognoscendo; 

dieser letzteren einleuchtenden Bedeutung entspräche aber eher 

die aktivische Form aequare, wozu als Objekt Dei secreta zu 
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ergänzen wäre (es klänge also in unserer Stelle ein ähnlicher 

Gedanke nach wie I Cor. 2, 9: ä d?0aXp.'o; oux el$sv xat ou; cur. 

r,xouaev . . . saa i^Totjxacrev 6 8e'o; toi; aYarcwoiv ocutöv). Den Grund 

dafür gibt dann Y. 19 an nach Tilgung der Parenthesis, wie 

Min. Fel. Octav. 5, 5: cum tantum absit ab exploratione divina 

Humana mediocritas, . . . Dabei stünde Sic habet im Sinne von 

tantum abest, separatur, d. i. habet muß reflexiv gebraucht sein, 

ähnlich wie Peregr. Aeth. 1, 2: habebat autem de eo loco ad 

montem Dei foi'sitan quattuo1)' milia (vgl. Th. L. L. V 46, 68; 

Löfstedt, Peregr. 43); oder ist überhaupt abest zu lesen? 

2« Den cäsurlosen Vers I 28, 3: Subdola gens autem noxia, 

perfida, prava \ Tollit se in parte sucht Dombart durch noxiosa 

zu bessern. Wahrscheinlicher erscheint mir innoxia, wobei der 

Verlust des Präfixes in- mit verstärkender Bedeutung (= valde 

noxia; vgl. Löfstedt, Beitr. 117 ff.) sich nach autem leicht er¬ 

klären ließe. 
w _ 

3. Die Überlieferung zu instr. I 35, 3 ff. lautet in C: Con- 

tulisset nobis seu 5ora[a] seu mali[s] quod egit | Dux nativitatis; 

morimur idemque per illum, | Ex divino ipse ut recedens ex- 

sul f actus a vwbo. In V. 4 schreibt Dombart der strengen 

Schulgrammatik gerecht, item, ebenso in dem über den gleichen 

Gegenstand handelnden Verse C. A. 324: Cuius de peccato mo- 

rimur sic et omnis idemque. Die Gleichheit der beiden Stellen 

trotz der verschiedenartigen Überlieferung (C, M) spricht schon, 

wenngleich auch die lautliche Ähnlichkeit zur Verwechslung 

beigetragen haben könnte, gegen eine Änderung; tatsächlich ist 

jedoch auch idem = item bei anderen Autoren und inschriftlich 

bezeugt (vgl. darüber Stangl, Cassiodoriana 21; C. F. W. Müller 

zu Cic. ojf. 1, 109; Konjetzny im Archiv XV 306 f.; Skutsch 

in Glotta I 408; Löfstedt, Peregr. 295), so daß Bedenken gegen 

die Überlieferung nicht aufkommen können. (Zu dem auf¬ 

fallenden Gebrauch von totidem = itidem bei Commodian I 25, 

6, aus dem Brewer, Komm. v. Gaza 344 auf eine spätere Zeit 

als das 3. Jahrhundert schließen zu müssen glaubt, sei auf 

Archiv XI 132 verwiesen, wo auf die ähnliche Verwendung 

von totidem für eadem bei Catull, Horaz u. a. aufmerksam ge¬ 

macht wird.) V. 5 sodann betrachtet Dombart recedens als Glos- 

sem zu exsul und entfernt es demgemäß aus dem Texte. Es 

wird aber hier euphemistisch im Sinne von moriens wie II 1, 
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27: Pausantes in lecto suo mature recedunt und anderen Stellen 

der christlichen Literatur (hier ursprünglich = heimkehren zu 

Gott; vgl. Schmalz in Berl. philol. Wochenschr. 1912, 559 f.) 

gebraucht, z. B. Cypr. de mort. 14 (306, 6 H.): mori timeat, quem 

de saeculo recedentem perennibus poenis aeterna flammet torquebit 

u. Ö. (vgl. auch Koffmane, Gesell, d. Kirchenlat. 61; Kühler im 

Archiv VIII 183; Löfstedt, Peregr. 273) und durch den Zu¬ 

sammenhang notwendig gefordert, insofern es den Grund für 

die im vorausgehenden Verse angegebene Sterblichkeit der 

Menschheit angibt. Im gleichen Zusammenhänge heißt es auch 

C. A. 323 f.: Adam degustato pomo mori iussus abiit; | Cuius de 

peccato morimnr sic et omnis idemque. Divinus ist dabei nicht 

= vita divina, paradisus, wie Dombart im Index 210, 1 notiert, 

und zu exsul gehörig, sondern mit recedens factus zu verbinden 

und = gottähnlich, insofern die vor dem Sündenfall Adam zu¬ 

eignende Unsterblichkeit damit bezeichnet werden soll. . 

4. Wie sich aus dem Index 232, 2 erkennen läßt (vgl. 

auch Sitzungsher. d. Wien. Akad. 107, 775 ff.), hält instr. I 37, 

18: A scelere tanto refugit ipse cruentis (-es C) Dombart cruentis 

von der am Anfänge des Verses stehenden Präposition A ab¬ 

hängig, obwohl kein ähnlicher Fall hei Commodian diese An¬ 

nahme empfiehlt. Refugere wird allerdings II 9, 18 refugiat 

... ab koste mit ab, I 23, 9 refugis . . . praecepta mit dem 

Akkusativ konstruiert; ich ziehe deshalb vor, die von Davies 

vorgenommene Konjektur cruentos in den Text aufzunehmen 

(•us Vulg.). In a scelere cruentos (vgl. C. A. 737, 778: scelere 

commisso cruento) vertritt a den Abi. instr. (vgl. Index 195, 1; 

Schmalz, Syntax4 § 101, Anm. 6; Scheifler 71). 

5. Wie Cyprian Test. II 20 (87, 19 f. H.) verwendet auch 

Commodian Deuteron. 28, 66 et erit vita tua quasi pendens ante 

te. Timebis nocte et die et non credes vitae tuae zum Beweis 

des Kreuzestodes Christi, so z. B. instr. I 40, 7 ff.: Iniqua si 

quis vestrum non crediderint morte perisse, \ Pars alia legis cla- 

mat: Videbitis inde \ Suspensam in ligno vitam; nec illi credetis. 

So Domhart wegen des Zitates gegen credistis der Hs. Allein 

man erkennt leicht, daß zum Erweis der iniqua mors der Schluß 

der Schriftstelle belanglos ist und daß Commodian gewisser¬ 

maßen nach dem Eintritt der Tatsache mit credi(di)stis ein 

Urteil abgibt. Übrigens wird die gleiche Schriftstelle auch 
Sitznngsber. <1. pbiI.-hist Kl. 181. Bd. ß. Aldi. ü 
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C. A. 276 zitiert: Ante tuos oculos pendebit vita negata, wo 

das überlieferte, dem nec illi credi(di)stis genau entsprechende 

negata von allen Herausgebern fälschlich zu necata geändert 

worden ist. Ebensowenig berechtigt ist dann natürlich auch 

die Änderung C. A. 1049: Testis est necatus ab Ulis (ne- 

gatus: M; am Platze dagegen C. A. 49 Pharaone necato). 

Erscheint also an unserer Stelle I 40, 9 credistis verstümmelte 

Lesart zu sein, so kann umgekehrt für die Notwendigkeit der 

Ergänzung C. A. 535 f.: Haec nova sunt hodie sub nostra lege 

profecta, \ Quod gentes in Christo credi(di)mus dicto Moysi kein 

rechtschaffener Grund geltend gemacht werden; es widerspricht 

ihr sogar hodie sub nostra lege. Dagegen ist es C. A. 569f. 

wahrscheinlicher, daß mit Annahme von Dittographie gelesen 

werden muß: Haec quia vidisti, cre[di]dis, sed illi felices, 

Posteri, qui credunt audito nomine tantum, statt mit der her¬ 

kömmlichen Lesart der Ausgaben credidis(ti) zu ergänzen, wenn¬ 

gleich auch Cyprian beim Zitieren der gleichen Stelle (Joh. 20, 

29) Test. II 22 (70, 11 H.) ebenfalls credidisti schreibt. 

6. Instr. II 2, 15: Subpetium nullum (tune) erit nec nauti- 

cae puppes ist die von Pitra vorgenommene und den späteren 

beibehaltene Ergänzung durch C.A. 1013 f.: Subpetium nullum 

tune erit et clamor inanis; | Non navis accipiet hominem ge¬ 

stützt; zugleich aber spricht diese Stelle wie auch die von 

Dombart verglichene Verg. Aen. IV 38 nec nautica pinus gegen 

die Änderung der Wiener Ausgabe nec nauticae puppis (= gen. 

pendens ea' vocabulo subpetium) und für puppes, wozu aus dem 

vorausgehenden erit als Prädikat erunt zu entnehmen ist. 

7. Ein Grund für die Änderung Dombarts in instr. II 4, 

3: J)at gemitum terra rer um tum in ultima fine gegen verum 

= vero in C (virum: Ludwig) läßt sich nicht erkennen, eben¬ 

sowenig, warum V. 5 die von der Hs. nahegelegte Stellung: 

Evitat et tarnen sanctorum castra suorum (C hat im voraus¬ 

gehenden Verse: incredulae cunctevitat, dann Et tarnen . . .; 

mit cunct(ae) schließt V. 4 ab, Evitat aber gehört zum folgenden) 

aufgegeben und Et tarnen evitat geschrieben wird (Evitant tarnen: 

Ludwig). V. 6 ist die Ergänzung Dombarts: In una fiamma 

convertit(ur) tota natura (convertit: Ld., Durei) überflüssig, da 

aktivisches convertere statt des reflexiven vielfach bezeugt ist 

(vgl. Thes. L. L. TV 858, 35 ff.). 
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8. II 7, Uff. ist in 0 überliefert: Multa sunt martyria, 

quae (q) sunt sine sanguine fuso. \ Alienum non cupire, uelli 

martyrii habere, \ Linguam refrenare, humilem te reddere debes. 

Die Vulgata liest mit BA veile martyrium {-ii BA) habere, 

Dombart wagt keine Entscheidung. Statt uelli erwartet man 

ein Substantivum, das den Genitiv martyrii nach sich zieht, 

ungefähr voluntatem; vgl. Cypr. de mort. 17 (308, 1 ff. H.): in 

Dei servis, aput quos confessio cogitatur et martyrium mente 

concipitur, animils ad bonum deditus Deo iudice coronatur. 

aliud est martyrio animum deesse, aliud animo defuisse mar¬ 

tyrium . . . nec enim sanguinem Deus nostrum sed fidem quaerit 

(vgl. auch Sulp. Sev. über Martinus ep. 2, 9, Halm 143 f.: nam 

licet ei ratio temporis non potuerit praestare martyrium, gloria 

tarnen martyris non carebit, quia voto atque virtute et potuit 

esse martyr et voluit). Es liegt also nahe, veile zu schreiben 

(über den substantivierten Infinitiv vgl. Schmalz, Syntax4 § 154, 

2; Dombart, Index 221,1; speziell veile substantivisch gebraucht 

Cic. Att. 7, 11, 2: hoc ipsum veile; Iuvenc. 1, 737: voluisse tuum; 

Sedul. carm. pasch. IV 14: cui condere veile est; Hilar. trin. 10, 

1: ad veile id quod verum est). 

9. Die instr. II 10 de infantibus, in der vom Schicksal 

unerwachsener Kinder in der Verfolgungszeit gehandelt wird, 

hat vielfachen Anlaß zur Zeitbestimmung gegeben (vgl. meine 

Stud. u. Beitr. S. 65ff.). Brewer, Komm. v. Gaza 42 ff. u. d. 

Frage um d. Zeitalter Komm. 48 ff. z. B. sieht in der Auffor¬ 

derung V. 6f.: Attamen adultos hortor, in aula recurrant | 

Nascanturque quasi denuo suae matri de ventre wegen des An¬ 

klanges an die von der Taufe handelnde Stelle Joh. 3, 3f.: 

nisi quis natus fuerit denuo, non potest videre, regnum dei . . . 

numquid potest (homo) in ventrem matris suae iterato introire 

et nasci? die Kenntnis zweier Schreiben des Papstes Leo I. 

vom Jahre 458, welche die Neuspendung der Taufe an früher 

von den Vandalen geraubte Personen anordnet. Der ganze 

Streit erledigt sich mit einem Hinweis auf die Hs., die nascun- 

turque hat, d. h. der Vers enthält nicht eine neue Aufforderung, 

sondern die Angabe der Folge bei der Beobachtung der voraus¬ 

gegangenen (wie et nach vorausgehendem Imperativ; vgl. Index 

212, 2 und Schmalz, Syntax4 § 233 Anm. 1). Nicht von einer 

Taufe ist also die Hede, sondern lediglich von der Wirkung 
6* 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



84 Jonef Martin. 

einer Rückkehr zur Kirche, vielleicht mit Anspielung auf 

I Petr. 2, 2: aiccÖEjjLSvct ouv zicocv xaxi'av . . . a>; ipv.yir/r^x 

ßp£<pr; ts Ao^ixov aBoacv f^Aoe tW^oO^saTC, tva Iv auTto aurirjO/jTS s; 

GWTYjpfav. 

10. Die im Anschlüsse an I 14, 8 Secede ab istis, qui sunt 

hiothanati facti vorgenommene Konjektur Dombarts zu II 13, 9: 

Si (ce)dere nolunt ab idolis, respui debent (si dere volunt: C; 

si{ß)dere nolunt; ab idolis r. d.: Ld.) trifft zwar dem Sinne 

nach das Richtige, erscheint aber bedenklich, weil sie nicht 

nur das offenkundig verderbte dere herzustellen sucht, sondern 

auch eine Änderung von volunt notwendig macht, diejenige 

Ludwigs, weil ab idolis respui debent dem Verständnisse 

Schwierigkeiten bereitet. Am wahrscheinlichsten scheint mir 

zu sein Si haere(re> volunt ab idolis (nach Analogie von pen- 

dere ab oder de = anhangen, nicht lassen von; zu d : h vgl. 

I 11, 21: diacynthi). 

11. Instr. II 20, 19 f. liest man bei Dombart: Laute ciba- 

tum distenso ventre declamas, \ Oppressus inopia {cu)m frater 

s(it> iuxta tabescens. Die volkstümliche Sprache liebt, beson¬ 

ders wenn lediglich der Inhalt, nicht die Form wirken soll, 

weniger die logische Konstruktion von Haupt- und Nebensatz 

als Parataxe. So wird auch in unserem Falle eine weit stär¬ 

kere Wirkung erzielt durch Annahme der von Durei vor¬ 

geschlagenen Lesart für V. 20: Oppressus inopia[m] frater es(t} 

(frs C) iuxta tabescens (inopiam möchte ich lieber zu der 

großen Zahl von Fällen rechnen, wo das m finale fälschlich 

hinzugefügt oder weggelassen ist, als die Ergänzung Dombarts 

wagen). Parataxe ist auch anzunehmen II 30, 13: Iniquum est, 

frater inopia victus aegrotat (Vulg., Durel), wo Dombart frater 

(si) i. v. ae. schreibt; vgl. u. a. II 38, 4: ne dubites, quidquid 

petieris, datur oranti. Ich ziehe übrigens an dieser Stelle vor, 

mit C qui quid petieris zu lesen (Relativsatz anstatt Konditional¬ 

satz wie II 9, 2: vincere qui potent aut latere, magna tropaea; 

vgl. 0. S. 13). 

12. II 24, 3 hat Dombart die Überlieferung ohne jeden 

triftigen Grund vergewaltigt und geschrieben: Ista tu discredis 

Dominum videre de caelisl; denn daß es II 39, 2 heißt (Christoj 

vidente cuncta de caelo kann kein Recht verleihen, überliefertes 

doceris zu ändern. Daß dies, zumal es (videre: doceris) einen 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



Commodianea. 85 

«ranz guten Sinn ergibt, beizubehaltcn ist, zeigt I 27, 2f.: 
Tn licet disponas nihil te sentire dej'nnctum: | Vincent, in¬ 

st piens. 

13. Die in II 26, 4 an den Lektor gerichtete Mahnung 

sagt in der Gestalt, die ihr Dombart gegeben hat: Tumorem 

(terrorem: C) premere nec unquam esse superhos eigentlich zwei- 
• • 

mal dasselbe; der Anschluß an die Überlieferung dagegen, wie 

ihn auch Ludwig aufrecht erhalten hat (— noli nimis terrere 

wie odium premere Plin. paneg. 62; iram pr. Tac. nun. 6, 50; 

Gegensatz temorem adcommoda = adhibe II 22, 9), betont eine 

neue wichtige Tugend des Lektors, Milde und Sanftmut, und 

verdient schon deshalb den Vorzug vor der durch nichts ge- 
• • 

botenen Änderung Dombarts. 

14. II 30, 7 folgt Dombart Haussen, der wegen Siracid. 

7, 39: non te pigeat visitare injirmum (Vulgata) überliefertes 

pergeret ändert in Vel si piget ire ad pauperem semper abosum 

(pigeret: Ludwig). Es ist aber kaum glaublich, daß piget zu 

pergeret entstellt worden sein soll, wahrscheinlicher wäre das 

schon bei pigeret, nur läßt sich dann der Konj. imperf. (Nach¬ 

satz: mitte nummos ei) nicht erklären. Nun zitiert aber Cyprian 

die nämliche Schriftstelle in dem Testimonium III 109: infirmo* 

risitandos, dem auch Commodian den Titel seiner Instruktion: 

injirmum sic visita entlehnt, folgendermaßen (181, 5f. H.): ne 

pigriteris visitare inßrmum. Davon beeinflußt, schrieb Com¬ 

modian wahrscheinlich pigrere (vgl. Cic. Att. 14, 1, 2), das dem 

überlieferten Wortbild sehr nahe kommt, in das der Schreiber 

die seltenere und wenig geläufige Verbalform umgestaltet haben 

dürfte. 
15. II 32, 3 f. ist in C überliefert: her pendenter ait 

nnimo, non pompa dolere (C: dolore), | In tialomoniaco libro, 

septimana ßnita. Der Vergleich mit V. 7: Xon pudet infrenem 

gentiliter plangere na tos ? wie auch der im Vorbilde zu unserer 

Stelle ausgedrückte Gegensatz (Siracid. 22, 13: Luctus mortui 

septem dies; fatui autem et impii omnes dies vitae illorum) 

zeigt, daß prudentes zu lesen ist. N.ach Brewer, Komm. v. Gaza 

344 müßte man annehmen, daß »eptimana (= hebdomas C. A.834) 

erst seit der Mitte des 4. .Jahrhunderts sich nachweiscn lasse, 

gleichzeitig mit hebdomas gebraucht aber nicht vor. Kassian. 

Gresror von Tours, Venantius Fortunatas u. a. Man liest es 
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aber «auch schon bei Victorin de fahr, mundi (MSL Y308): hie 

ent enim re rera futuri illius iudicii dies octavus, qai extra 

ordinem septimanae dispositionis excessurus est. (V 313): septem 

septimanae, quibus penteooste concluditur; septem septimanae 

apud Danielem; item quadraginta treu septimanae apud Danielem. 

(V 312 B): Vt Adam illum per septimanam reformaverit, vgl. den 

Index zu Haussleiters Ausgabe (CSEL JtXXXIX, 1916) s. v. 

16. Wie z. B. 16, 10: si deus esset, utique non furto vive- 

bat, gebraucht Commodian nicht selten (vgl. Index 218, 2) den 

Indikativ Imperfekti im konditionalen Nachsatze statt des Kon¬ 

junktivs (Dombart notiert für diesen Gebrauch Beispiele bei 

Lucifer Calaritanus). Demnach ist es nicht geraten II 32, 5 f.: 

Oblita Domini de resurrectione promissa, | Si martyres feceris 

Jilios, sic voce deflebasi von der Überlieferung abzugehen, 

zumal Dombarts Änderung: promissa? Si martyres feceris, filios 

. . . deßebis mit seiner Erklärung si martyres defies, filios quo- 

qne deflebis allzu gesucht und an dieser Stelle nichtssagend ist 
M 

(vgl. auch Zeller,- der an der Überlieferung festhält, p. 50, 3). 

Facere vertritt hier nicht defiere (so Dombart, Index 214, 1), 

sondern ist genau gebraucht wie 1 7, 13: Et filios totidem mor- 

tales illi fecerunt ~ procreare (vgl. Thes. L. L. VI 108, 36 ff.): 

,Wenn du Märtyrer zu Söhnen hättest.4 Oblita in V. 5 ist nicht 

passivisch (so Dombart, Index 228, 1) gebraucht und zu pro¬ 

missa gehörig, bezieht sich vielmehr auf die angeredete Mutter. 

Der gleichen Instruktion gehört in V. 11 ff. eine inter¬ 

essante Stelle an, aus der Dombart, gestützt auf das Zeugnis 

des Baluzius (vgl. Bl. f. d. bayer. Gymn. XVI, 345; Sitzungsber. 

d. Wien. Akad. 107, 740) mit Sicherheit die Existenz eines von 

C verschiedenen Codex Andegavensis erschließen zu dürfen 

glaubte. Der Text lautet in seiner Rezension: Vos ideo tales. 

quod minus quam gentes eritis? \ Germine zabolico facitis ut 

turbae pronatae, \ Extinctos clamatis: qua gratia, false, petistil 

Mit Ausnahme einer andern Interpunktion und peristi statt 

petisti stehen die beiden letzten Verse auch so bei Rigaltius, 

während C überliefert: Germine zabolico qua gratie false petisti [ 

Extinctos clamatis ut fatiatis turbe pronate. Offenbar hat damit 

Rigaltius nichts Richtiges anzufangen vermocht, turbae pronatae 

mit Germine zabolico in Zusammenhang gebracht und dadurch 

veranlaßt die Umstellung vorgenommen. 
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Uber Inhalt und Sinn ist sich Dombart, obwohl er die 

Lesart des sagenhaften Andegavensis bevorzugt, sie also wohl 

für sinnreicher hält, nicht klar (de totius loci et compositione 

et explicatione vix quidquam certi dici potest), immerhin glaubt 

er zu Y. 11 anmerken zu können: i. e. num vos propterea mor¬ 

tem adeo horretis, quod post eam deteriore condicione utemini 

quam gentesf und zu V. 13: sententia haec videtur esse: qtia 

alia de causa liberos optasti, improbe, nisi ut te duce ad 

vitam caelestem pervenirent; quo cum iam pervenerint, quid tu 

clamasl 

Nachdem die Annahme Dombarts eines von C verschie¬ 

denen codex Andegavensis auf einem Irrtum beruht, fällt das 

wichtigste Argument für eine Umstellung der zwei Vershälften 

weg. Germine zabolico V. 12 kann ganz gut noch zu gentes 

in V. 11 gezogen, das Fragezeichen erst hier gesetzt werden. 

Daß die Erklärung Dombarts zu V. 11 zutrifft, bezweifle ich 

sehr. Man beachte, daß bei Cyprian de mortal. 20 (309, 21 ff. H.), 

dem auch das Akrostich unserer Instruktion Filios non lugendos 

entnommen zu sein scheint (vgl. 309, 18 f.: fratres nostros non 

esse lugendos; dazu Zeller, Die Zeit Kommodians 380), unsere 

Stelle ihre Vorlage hat in desiderari eos debere, non plangi nec 

accipiendas esse hic atras vestes . . . occasionem dandam non 

esse gentibus, ut nos merito ac iure reprehendant, quod quos 

vivere aput Deum dicimus ut extinctos et perditos lugeamus. 

Nach diesem Zusammenhang kann minus esse nur ungefähr 

,Zurückbleiben, nachstehen' bedeuten (über quod als Fragewort 

s. o. S. 69 f.; zu minus esse = fehlen vgl. Löfstedt, Stud. 69 

Anm. 1). Auch qua gratia false petisti? ist anders zu erklären, 

als es Dombart tut. Es ist in Zusammenhang zu setzen mit 

V. 9: Nec metuis Dominum, cuius optas regnum videre und 

dazu zu vergleichen Cypr. de mortal. 18 (308, 20 ff. H.): quid 

ergo oramus et petimus ut adveniat regnum caelorum, si captivi- 

tas terrena delectat? quid precibus frequenter rogamus et posci- 

mus, ut adceleret dies regni, si maioi'a desideria et Vota potiora 

sunt servire istic diabolo quam regnare cum Christo? Dabei ist 

false nicht als Vokativ aufzufassen, sondern als Adverbium 

(vgl. die Fortsetzung der oben angeführten Stelle de moi't. 20: 

quod . . . perditos lugeamus et fidem quam sermonc et voce de- 

promimus cordis et pectoris testimonio non probemus), schon des- 
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halb, weil die Instruktion an die Mütter sich wendet (vgl. o. 

zu V. 5: oblitd). So bleibt eigentlich nur mehr V. 13 ut fatiatis 

tbe pnate unklar. Nachdem es von germine zabolico losgelöst 

ist, will turbae pronatae keinen rechten Sinn mehr geben. Als 

Objekt zum Prädikat extinctos clamatis ließe sich wohl pro- 

natos erwarten (vgl. akrost. filios non lugendos), das vom 

Schreiber versehentlich an tbe angeglichen wurde. Statt ut 

fatiatis tbe ist dann vielleicht ut facitis toi*ve zu lesen (vgl. 

Statius Theb. XII 127 £.: magni memor illa mariti It torvum 

lacrimans) oder turpe (neutr. statt des Adverbiums wie in dem 

Beispiel aus Statius), wobei fatiatis sich sowohl durch den 

Gleichklang mit clamatis wie durch fälschliche Auffassung des 

ut als Konjunktion erklären ließe. 

17. II 33, 7 gibt Dombart: Addo illi similes effera{ta) 

mente viventes; warum, ist eigentlich nicht ersichtlich; denn C 

hatte zwar ursprünglich efferat, aber das t ist deutlich getilgt, 

wie ja auch der kritische Apparat der Wiener Ausgabe notiert; 

zu effera mente aber vgl. Verg. Aen. VIII 205: at furiis Caci 

mens effera, X 898 effera vis animi. 

18. Bei der Instruktion II 35 de fabulosis et silentio ist 

vor allem ein Irrtum Dombarts richtigzustellen: er hat offenbar 

übersehen, daß, wie sich aus V. 20 indisciplinata loqueris er¬ 

gibt, die Instruktion an Frauen gerichtet ist; sonst hätte er 

wohl nicht das charakteristische Tu subridis (vgl. Neue III 271) 

ibi aut detrakis proximae forma (V. 19) wegen Cic. ep. 3, 8, 5: 

Ego si . . . de tua fama detrahere . . . cogitassem und Tert. nat. 

I 18: detrahere laude parentum in proximi fama geändert. 

Warum sodann V. 17: Exorat ille Altissimum pro plebe de- 

vota die fehlerlose Überlieferung von Dombart in Altum ge¬ 

ändert wurde, erfahren wir nicht; denn lediglich, daß, wie im 

kritischen Apparat notiert wird, auch instr. II 37, 6; 39, 15 u. ö. 

so gelesen wird, kann nicht dazu verleiten, da ja auch um¬ 

gekehrt I 3, 7; II 8, 3; 16, 25 u. ö. Altissimus überliefert und 

geschrieben wird. 

19. Gegen II 39, 21: Demergunt in Inferno, traduntur 

poenae in aevo {demergunt Inferno: Hanssen, Dombart) läßt sich 

auch metrisch nichts einwenden, wohl aber dafür anführen 

* I 24, 10: mergis te in tenelrris (zu in c. abl. statt acc. s. Index 

218/219). 
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2. Aus dei II Carmen apologeticum. 

Den Text im sogenannten Carmen apologeticum richtig 

zu gestalten, wird mit großen Schwierigkeiten verbunden sein,. 

bevor eine Neukollation der Cheltenhamer Handschrift (M) 
•• 

untrüglich die Überlieferung festgestellt hat; wer sich vorher 

dieser Mühe unterzieht, läuft immer Gefahr, späterhin durch 

den einzigen Textzeugen eines Bessern belehrt zu werden. 

Immerhin sollen im folgenden einige Stellen dieser Dichtung 

besprochen werden, zumal sie reich ist an solchen, welche die 

Herausgeber willkürlich in nicht immer einwandfreier Weise 

herzustellen suchten. 

1. C. A. 2: Nisi quem is tulerit ab errore nefando glaubt 

Brewer, Die Frage um das Zeitalter Kommodians 17, 2 die 

von Dombart nach tulerit statuierte Lücke passend durch gratia 

ausfüllen zu können. Der Vers ist aber vollständig korrekt 

mit Hepthemimeris nach tulerit. 

2. C. A. 15 ist in M überliefert: Quis melior mcdicus nisi 

passus vulneris auctorf In Erinnerung an Sil. Ital. 6, 98 f.: 

vulneris aestus Expertis medicare modis schreibt hier Dombart 

vulneris aestus, während Pitra und Rönsch vulneris ictus, Lud¬ 

wig vulnera victor geben. Mit dem gleichen Rechte wie für 
•• 

vulnei'is aestus auf Sil. Ital. 6, 98 kann man für die Über¬ 

lieferung auf Verg. Aen. IX 748 nec vulneris auctor verweisen. 

Der Arzt, der bei der Operation die Wunde geschnitten hat, 

heilt sie auch am besten, um so besser, wenn er selbst am 

eigenen Leibe einmal ähnliche Wunden empfunden hat. Im 

bildlichen Sinne war auch der Dichter ein solcher passus, der 

jetzt seine Erfahrung als Seelenarzt verwerten, die verstockten 

Herzen durch Ermahnung öffnen und durch die christliche 

Lehre heilen will. 

3. Die Verse 37 ff. gibt Dombart wie folgt: Omnipotens 

voluit hominem sibi praebere laudes, \ Idcirco futura doeuit nos 

ipse divinos. \ Quae ut crederemus, non tantum verbo sonavit, 

Sed et demonstravit fortia Pharaone decepto. Die Erklärung 

Rönschs, die auch Dombart anzunehmen scheint — wenigstens 

führt er für unsere Stelle im Index divinus — futurorum 

praescius an —: ,Deshalb hat die Zukunft er selbst uns ge¬ 

lehrt4 (wie er das verstanden wissen will, zeigt, daß er in V. 38 
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zugleich ,eine Motivierung des Unternehmens, in seinem Ge¬ 

dichte auch die letzten Dinge, und zwar so genau und um¬ 

ständlich zu schildern, wie sie in der hl. Schrift nicht geoffen- 

hart sei‘, sieht), ist ganz unhaltbar, schon deshalb, weil der Dichter 

sich selbst nirgends als divinus = Seher bezeichnet, vielmehr 

ausdrücklich C. A. 61 f. betont: Non ego sum vcites nec doctor 

iussus ut essem, j Sed pando praedicta vatum oberrantibus austris. 

(Daraus allerdings zu schließen, Commodian sei Laie gewesen, 

wie dies Brewer, Komm. v. Gaza 170 ff. tut, geht, so dankens¬ 

wert im übrigen seine Belege für doctor = episcopus sind, nicht 

an; denn doctor non sum ist weiter nichts als eine fast nichts¬ 

sagend gewordene Höflichkeitsbezeigung; vgl. Carm. adv. 

Marc. IV 3 f.: non ut doctores . . . sed famulos Christi von den 

Aposteln; ep. Barnab. I 4, 9: ego autem non tamquam doctor, 

sed unus ex vobis demonstrabo pauca.) Von der Allgemeinheit 

des Menschengeschlechtes aber läßt sich divinos erst recht nicht 

sagen. Es ist vielmehr, wie Pitra schon gelesen, divinus zu 

schreiben: Der Allmächtige wollte, daß der Mensch ihn lobe 

und preise; deshalb hat er selbst uns als Prophet die Zukunft 
* 

gekündet. Damit wir aber an ihn glaubten, hat er nicht bloß 

seine Stimme erschallen lassen, soudern auch durch Wunder 

seine Macht gezeigt. Es ergibt sich mithin, daß auch über¬ 

liefertes quem in V. 39, wofür Dombart quae setzt, sich recht 

gut an divinus anschließt (zu credere deum u. ä. bei kirchlichen 

Schriftstellern vgl. Thes. L. L. IV 1148, 37 ff.). 

4. C. A. 70ff. lauten in der Wiener Ausgabe: Si decet hoc 

rudibus, non convenit aevo maturis. \ Quae quidem pars homi- 

num non sit moderata, vetusta | Sic erit ut perna minime sal- 

facta: putrescat. Überliefert ist aber V. 71 in M: Quam qui¬ 

dem pars hominum non sit moderata vetustas. Die schon von 

Pitra vorgenommene und von Ludwig gebilligte Änderung 

vetusta, das als Adjektivum zu perna gezogen wird, ist wenig 

glücklich, da es ja in diesem Zusammenhang neben minime 

salfacta ganz bedeutungslos wird. Außerdem wird das erklä¬ 

rende quidem in der bisher üblichen Gestalt des Verses völlig 

unverständlich; kommt noch hinzu, daß sich der Vers in keinen 

einleuchtenden Zusammenhang mit dem vorausgehenden Ge¬ 

danken, daß für den erwachsenen Menschen Besonnenheit 

sich schicke, bringen läßt. All das wird behoben, wenn man 
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•« 

der Überlieferung ihr Hecht werden läßt, «also liest: Quam 

quidem, pars hominum, non sit moderata vetustas, j Sic erit nt 

perna minime salfacta. Derartige verrenkte Wortstellungen 

unter dem Zwange des Verses‘begegnen bei Commodian auch 

an anderer Stelle, vgl. z. B. I 7, 7 f.: ipsis sideribus aut Mars qui 

cum ipsa deprensus zelo maritali deus nominet itr aduliscensl 

= aut Mars aduliscens, qui . . . deprensus (est), ipsis (in) si¬ 

deribus deus nominetur? 
• • 

5. Jede Änderung ist unnötig C.A. 79 f.: Quis modo relin- 

quit — iudices estote de istis! —, | Qui monet aut ille, qui 

non vult dicto pareref, wo man seit Rönsch delinqnit (-et) druckt. 

Von sich selbst (qui monet) sagt nämlich Commodian V. 75 f.: 

Clamamus in vacuum surdis referenda procellis | Et lumen offe- 

Hmus caecU sine causa praebentes und V. 83 f.: Interdum, quod 

meum est, . . . demonstro Rectum iter vobis, so daß quis relin- 

quitl — Wer hat eine Unterlassung sich zuschulden kommen 

lassen? ganz gut in den Zusammenhang paßt. 

6. C.A. 115: Ubi facies aut oculi, os aut membra notantur 

sollte man die paarweise Anordnung nicht stören (facies, oculi 

aut Ps, Leimb., Rönsch, Domb.). 

7. C.A. 117f.: Attamen cum voluit (deus) sciri de se ipso 

qui esset, | Xomine de tanto fecit se videri, capacem (Numine 

schreibt man seit P3) wird die Überlieferung, wenngleich Ver¬ 

wechslungen von numen und nomen immer leicht möglich er¬ 

scheinen, gestützt durch C.A. 90: l)isce, Deus qui sit vel cuius 

nomine adsit, 351: Nam fuit is ipse humilis, latens nomine 

magno; 378: Exaltabor enim in gentibus nomine magno, wie 

auch durch qui esset in V. 117 selbst als fehlerlos erwiesen. 

8. C. A. 187 hat M fehlerlos: Ex eo ceperunt unum 

Deum esse profani und weder Ludwigs coeperunt in Deum 

esse profani, noch Pitras von Rönsch und Dombart aufgenom¬ 

mene Konjektur coeperunt Deum nosse profani, noch auch die 

Vermutung Dombarts Deum esse profari sind berechtigt; ce¬ 

perunt = intellexerunt (vgl. Thes. L. L. III 321, 52 ff.). 

9. V. 330 fehlt im Index (197, 2) bei Dombart für die 

Verbindung eines Adverbiums mit esse (vgl. Schmalz, Syntax4 

§153; Löfstedt, Peregr. 57). In der gleichen Weise steht das 

Adverbium C.A. 143f.: Sit licet nunc pulvis, iaceant licet ossa 

nudata, | Integrator homo, ut fuerat, qui mortuus ollm. Hier 
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tilgt Dombart mit Ludwig nt (fuerat qui). obwohl nt fuerat 

zur näheren Bestimmung von integratur steht; vgl. instr. I 34, 

19f.: 1\nrsus nt incipias inmoi'tale virere semper, | lllud quoqtte 

datur scire quod ante fuisti, C. A. 795 ff.: Qui sicut audivit 

fragilis in pristina carne. | Cum sit incorruptus, recognoscit ante 

promissa, \ Et gaudet in I)eo reminiscens quid fuit ante. Min. 

Fel. Oct. 34, 10 (Waltzing 60, 11 ff.): Coipus omne sive arescit 

in pulverem sive in nmorem solvitur vel in eitlerem conprimitur 

rel in nidorem tenuatur, snbducitur nobis, sed deo elementar um 

custodia reservatur. Tert. apol. 48, 9: Ideoque nec mors iam, 

nec rursus ac rursus resurrectio, sed erimus idem qui nuncK 

10. Auch zur Anfechtung von C. A. 191: In Aegypto pri- 

mnm in Israliel concrevit alumnus. wo man seit Pitra in vor 

Israhel einklammert, besteht kein Grund; der Ausdruck ent¬ 

spricht der Abraham Gen. 17, 8 gegebenen Weissagung und 

dem Berichte Gen. 24, 7: r(u;r(cev 6 Xab; xal h Ai*p;r:(;>, 

die der Verfasser der ps.-cypr. Schrift adv. lud. c. 2 (III 134, 

15f. H.) frei so wiedergibt: Et exinde increvit semen in multi- 

tudinem populi. 

11. Vor der verführerischen Macht des Schauspiels wird 

in C.A. 211 f. gewarnt: Si fuerat castus, incestus profeit inde 

(vgl. Cypr. hab. virg. 18 [200. 20f. H.]; Donat. 8 [10, 5f. H.]), . 

Et placens adridens, que tune mala gaudia temptant. Die 

Vulgata gibt hier: Et placens arridet, quae, Dombart: Et pla- 

cent adrident, quae. M hat quqm für quem auch gleich darauf 

in V. 228; demnach müßte im Hauptsatze der Singular stehen; 

wahrscheinlich hat hier placens nachgeAvirkt, so daß adridet zu 

adridens verschrieben wurde. Zum Gedanken vgl. Cypr. ad 

Donat. (10, 2f. H.): tum delectat in mimis turpitudinum ma- 

gisterio vel quid domi gesserit recognoscere vel quid gerere possit 

andire. (10, 21 ff. H.): quaere iam nunc, an possit esse qui 

spectat integer vel pudicus. deos suos, quos veneratur, imitatur; 

zum Ausdruck C. A. 85: Fos tarnen eligite, arbitrio vestro pla- 

centes. 

12. C. A. 213 f. hat die Wiener Ausgabe: In istis luxuriis 

populus primitivns agebat | Et a lege Dei semper recedebat inor- 

mis, wobei Dombart inormis = enormis, erectus (vgl. Wölfflin 

im Archiv III 148) faßt, während Pitra und Rönsch das von 

LudAvig gründlich in aeterni umgeAvandelte inermis aus M 
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beibehalten. Diese handschriftliche La. wird gestützt durch 

das Carm. adv. Marc, (mit dem Commodian auch sonst viel 

gemein hat) IV 43 f.: Panmlns et sodomis adhuc insons | Mollis, 

inermis (sei. populus) und I 152: Xec mirum si vos versutus 

capit in er nies. 

13. C.A. 333 f. liest Dombart mit Ludwig: Qui credit in 

Christo, de ligno vitae degustat, \ Quo fuit suspensus Dominus, 

(a) Moyse praedicto. Nun ist aber das lignum selbst nicht von 

Moses vorhergesagt (es handelt sich um die Auslegung von 

Deut. 28, 66: et erit vita tua quasi pendens ante te), sondern 

nur der Kreuzestod des Herrn (suspensus — pendens)\ es ist 

deshalb die Interpunktion nach Dominus zu tilgen und nach 

Analogie von C.A. 522: voce Moysi; 536 : Quod gentes in Christo 

credimus dicto Moysi; 518: Quod Dominus ligno pependit voce 

Moysi zu lesen: Quo fuit suspensus Dominus Moysi praedicto 

= nach der Weissagung des Moses (Moyses wird bei Com¬ 

modian gewöhnlich dreisilbig gesprochen). 

14. C.A. 359f.: $ic illi conplacuit consilium neminis usus 

Xec alius poterat taliter venire pro nohis hat Dombart nach 

dem Vorgänge W. Meyers usus an illi durch uso. angeglichen 

(uso — Nec alius poterat — taliter v. p. n.), wie mir scheint, 

ohne Not; denn so wenig mir Ludwigs Versgestaltung con¬ 

placuit: consilium n. usus — Xec . . . venire — pro nohis Mor¬ 

tem adinvenit Zusagen will, glaube ich doch die Überlieferung 

beibehalten zu dürfen. Man braucht ja lediglich consilium neminis 

usus (sei. est), Nec alius poterat in Parenthese zu setzen. 

15. C.A. 443: Simissum in puteum seuresurgere quare 

clamaturf gestaltet Ludwig zu Dimissum . . . vere surgere um, 

Dombart macht Si missus in puteum sed resurgere q. c. daraus. 

Sed statt seu scheint mit Recht geändert, Simissum dagegen 

wirklich aus dimissum (Unziale!) entstanden. Der acc. c. inf. 

statt persönlicher Konstruktion steht auch I 6, 23: Dicitur et 

fulmen Cyclopas illi fecisse\nt]. Ob die häufige Vertauschung 

von de- und di(s)- in den Hss. lediglich dem Schreiber oder 

der im Spätlatein üblichen Vermengung der beiden zuzuschrei¬ 

ben ist, läßt sich nicht mit Bestimmtheit entscheiden, jedenfalls 

aber kann nach C.A. 443 und I 3, 3: dimissi auch C.A. 477: 

in puteum esse dimissum der Überlieferung ihr Recht gewahrt 

werden. 
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16. Jede Änderung C. A. 451: Et in libro psalmorum de 

Domini morte clamatur (et libro: Hanssen, W. Meyer, Dombart) 

verbietet die Beachtung von C.A. 295: in jisalmis caniittr und 

instr. II 15, 5: In tot profatorum Volumina vor Domni pro- 

clamat. 

17. C.A. 453: Aut si putant illud, cum gravi universa, 

quae di.rit? (M) entspricht cum gravi eher congrui(t) als con- 

gruunt, das Dombart aus der Ausgabe Ludwigs aufnimmt. Zu 

diesem gräzisierenden Gebrauch des Singulars nach einem 

neutr. plur. vgl. II 1, 16: Omnia . . . conpleatur; I 34, 18: Aurea 

. . . veniet tibi saecla. Rönsch, It. u. Vulg.2 435; Baehrens im 

Philol. Suppl. XII 483 ff. u. o. S. 13. 

18. Nicht richtig erklärt ist bis jetzt C.A. 454ff.: Non 

est flagellatus David nec cruce levatus. | Quid? Vaticinantur 

Iudaei more Saturni? | In fabulas coeunt, cum iam declinetur 

in illos? | Non quasi maleßcium alapantur cruce levatum? 

Rönsch gibt zu seinem Text Quod vaticinatur (Iudaei . . . 

coeunt) cum iam declinetur in illum die Übersetzung (Zeitschr. 

f. hist. Theol. 1872, 263): ,Da dasjenige, was er (David) pro¬ 

phezeit, jetzt (fließen ja doch nach Art des Saturn die Juden 

in Märchen zusammen) auf ihn angewendet wird, geben sie 
»• 

nicht somit wie einem Übeltäter dem am Kreuze Hangenden 

Backenstreiche ?4 und glaubt, Commodian halte den Saturn 

für ein wahres Sammelsurium von heidnischen Märchen, dem 

im Zusammenmischen ähnlicher Unsinnigkeiten die damaligen 

Juden glichen. Diese Erklärung ist allzu gekünstelt, als daß 

man auch nur entfernt mit ihr rechnen dürfte. Dombart ge¬ 

steht mangels einer besseren Deutung: quae sit hoc loco poetae 

sententia fatemur nos ignorare. Der ganze Zusammenhang legt 

eine viel einfachere Erklärung nahe. Die Behauptung der 

Juden, die Weissagungen Davids seien auf ihn selbst zu be¬ 

ziehen, beantwortet Commodian zunächst mit der Feststellung, 

daß David nicht am Kreuze gelitten, und weiter mit der Frage 

in V. 457: Non quasi maleßcium alapantur cruce levatum? 

(Non — nonne; vgl. Index 227, 2; so auch, wie Dombart schon 

vermutet, 1 38, 7: Sic ideo indigni non eritis regno caelesti?, 

wo er sich jedoch durch die Vulgata verleiten ließ: [in]digni 

. . . caelesti zu schreiben). Er will also die Juden mit ihren 

eigenen Reden schlagen (vgl. C.A. 528: (dicunt) quod crucißxus, 
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cum sic oporteret eundem. Tert. adv. lud. X; Ohl. II 727). 

Darauf beziehen sich dann spöttisch die Zwischen verse, hinter 

denen die Fragezeichen zu tilgen sind. Was vaticinantur Iudaei 

heißt, wird im nächsten Vers erklärt; in fabulas coeunt (vgl. 

387: fabulas vanas adornant); vaticinari ist natürlich nicht 

— praefari, sondern ungefähr = delirare (vgl. Cic. Sest. 23: 

eos vaticinari atque insanire dicebat); more Saturni = Kpovouo;, 

so wie auch Aristophanes Nub. 929: ou/i o'.8a;&t; xcOxov Kpovo? u>v 

einen albernen Schwätzer einen Kpovsc und Plut. mor. (de educ.) 

p. 13 B einen xpovcAYjpc; nennt. Daß maleficium mit M, nicht 

das herkömmliche maleßcum zu lesen ist, dürfte bei dem ge¬ 

rade bei Schimpfwörtern häufigen Ersatz der Personalbegriffe 

durch die als wirksamer empfundenen Abstrakta (vgl. darüber 

Alb. Müller im Philol. LXXII, 1913, 492—502; auch Löfstedt, 

Peregr. 111 ff. 332) nicht zu bezweifeln sein. Alapari endlich 

hat Rönsch später (Coli, philol. 25 f.) durch Parallelen = se 

iactare richtig erklärt (vgl. Thes. L. L. I 1480, 46 ff.). 

19. Die Evängelienstelle Joh. 10, 18 wird von M im C. A. 

469 so gegeben: Nemo meam animam potuit auferre conatus. 

Dombart schreibt mit Rönsch und Ludwig poterit im Anschluß 

an Cypr. Test. II 24 (92, 1 H.), wo die codd. WMB anferet, die 

übrigen aufert haben. Wenngleich sich Commodian auch ge¬ 

wöhnlich in biblischen Zitaten an Cyprian anlehnt und sonst 

keine besonderen Bibelkenntnisse verrät — seine Sprache ist 

noch nicht von biblischen Anspielungen durchdrungen; läßt 

sich das bei einem solchen Stoffe mit der Abfassung der Ge¬ 

dichte im 5. Jahrhundert vereinbaren? — lassen doch manche 

Stellen, z. B. V. 370; 373; 295 (vgl. Brewer, Komm. v. Gaza 

S. 309 f.) erkennen, daß er auch einen von dem Cyprians ver¬ 

schiedenen Bibeltext kannte. Im griechischen Text haben außer¬ 

dem die maßgebenden Hss. rjpiv, weshalb die Richtigkeit von 

potuit nicht bezweifelt werden kann. 

20. An zwei Stellen im Carmen bietet M maius, wo wir 

magis erwarteten, C. A. 474: Ut pareat maius induratos esse 

Iudaeos und C. A. 527: Infatuant stultos maius evanescere dictis. 

An beiden Stellen haben sämtliche Herausgeber das erwartete, 

gewöhnliche magis eingesetzt, doch ist die Überlieferung wieder 

herzustellen, wie der Gebrauch von maius — magis (p.st^cv) bei 

anderen Autoren lehrt; ich führe nur an: Cypr. Gail, lieptat. 
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den. 1075f. (CSEL XXIII 41): Tertia luce dehinc, maius qua 
rolnera fer Cent, Oppressus tota pariter cum pube necatur. Rufin. 
Apolog. 9, 1 (CSEL XXXXVI 13, 9): quod me maius omnibus 
et supra cuncta, quae superius du-imus, deterrebat. Epist. im- 
perat. (loh. Constantinopolitani) 183, 4 (CSEL XXXV 639, 20): 
rogamus, ut maius et instantius pro piissimo principe nostro 
omnium dominum deum orare dignemur. 

21« Sap. 2, 12: lvs5psvGü>{AS.v Bs tbv Stxatov, 2t t iücyprtTzzc 
vjjmv Isti y.at IvavxtoöTat toi; üpyct; iqjjlwv wird im Carmen 483 f. 
von M folgendermaßen überliefert: Circumveniamus iusto (-um 
Domb.) si qui nobis gravis esse videtur, | Qui nostris operibus 
contrarius valde resistit. W. Meyer tilgt si qui, Dombart nobis 
und faßt qui im Sinne von aliquo modo. Der Konditionalsatz 
an Stelle dos kausalen ist aber nicht gut denkbar; ich halte 
deshalb si aus m (Lustom) entstanden, so daß zwei asyndetisch 
koordinierte Relativsätze entstünden (iustum, qui nobis gravis 
esse videtur, Qui). Vgl. dazu Schmalz, Syntax4 § 296; zum 
kausalen Relativsatz mit Indikativ Stangl, Cass. 258. 

22« Die Verse 503 f.: Quaecumque dixerunt testes universi 
priores, ] In Christo fuerunt facta. Aut in altero dicanti scheinen 
dafür zu sprechen, daß wir die von allen Herausgebern auf¬ 
genommene Konjektur Pitras 505 f.: Quod ipsum si cupiunt 
facere frustrantes in ore, | Ipsi se subsannent, videant cum 
(im)pletum illo (Ludwig: videant completum) gegen cumplebem 

in M billigen sollten. Es scheint aber auch nur so. Die einfache 
Wiederholung der in V. 503 f. ausgesprochenen Behauptung 
wäre wenig geschickt. Wollen die Juden leugnen, daß die 
Prophezeiungen in Christus erfüllt wurden, so sollen sie nur 
die nicht wegzuleugnende ebenfalls verheißene Gründung seiner 
Kirche sehen; sie war das letzte Ziel. Gegen die Überlieferung 
kann demnach nichts eingewendet werden. Den nämlichen 
Zusammenhang zwischen der Kirchengründung und den Weis¬ 
sagungen finden wir auch C. A. 531 f.: Constituit populum suo 
nomine firmum, i In.rta prophetias conplevit omnia Christus, die 
gleiche Verweisung auf die Kirche gegenüber allen zweifelnden 
Fragen C. A. 385 f.: Quid plurimis opus est, cum res tarn aperte 
clamatur, \ Cum is, qui taxatur, populns iam in illo laetatur? 
Wie an unserer Stelle ist plebs = ecclesia auch an anderen 
Stellen gebraucht, z. B. IT 18, 17: in plebe Del. Ist C. A. 506 
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die La. der Hs.: videant cum plebem in illo beizubelialten, be¬ 

steht auch kein Grund 433 f.: Videte tarn ergo, dubii qui nunc 

usque natatis, \ Quod gentes in Domino fuerint scriptum priores 
M 

von der Überlieferung abzuweicheu und die Korrektur aller 

Herausgeber (nur P1 hat Domino) Domini anzunehmen (=gentes 

scriptum priores in Domino). 

23. In den 506 folgenden Versen wird der Beweis geführt, 

daß Christus derjenige ist, auf den das Wort des Propheten: 

circumveniamus iustum (C.A.483) Anwendung findet, nicht daß 

ein Prophet das von sich selbst verkündet. Zu diesem Zwecke 

werden die Propheten in zwei Gruppen geteilt; die eine davon, 

zu der neben David auch Salomon gerechnet wird, kann über¬ 

haupt nicht in Frage kommen, da sie non iusti fuerunt (V. 512) 

und keinen gewaltsamen Tod erlitten. Eine andere Reihe, 

Esaias u. a. trifft zwar dieser Tadel nicht, aber sie erlitten 

eine andere Todesart als geweissagt, nicht den Kreuzestod. 

Daher: Omnes iusti (M) vates alia sunt morte perempti (V. 517), 

wo Dombart (quoniam o.508 docetur neminem iustum esse in terris 

nisi qui e caelo venerit) isti schrieb. Aber C.A. 219 heißt es von 
■ 

den nämlichen Propheten mit ähnlicher Aufzählung der Todes¬ 

arten wie 518 ff.: Mcictabant iustos redcirguentes illos inique. 

24. Fehlerlos hat M C.A. 624: Et quidquid valuerit, 

faciet: ut muta loquantur, wo man seit Pitra falsch voluerit 

druckt. ,Er zeigt seine Macht1, wie C.A. 42: Ostendit, quae 

poterat. Warum die durchgängige Schreibung quitquit in M 

bald, wie hier richtig, zu quidquid oder u. a. V. 127 zu quic- 

<piid wird, ist nicht ersichtlich. 

25. Der Hiat wird nach Scheifler S. 20 ff. von Commodian 

an keiner Versstelle gemieden; es ist also nicht angängig, 

C.A. 622 gegen M (f celo) zu schreiben: Ut probaret Abraham, 

cui dixit: Parcel (d)e caelo, wenngleich Cyprian die nämliche 

Schriftstelle (Gen. 22, 11) Test. II, 5 (67, 8 H.) zitiert: et vocavit 

tum angelus Domini de caelo et dixit illi . . .; denn so skla¬ 

visch ist die Abhängigkeit von dem Genannten doch nicht. 

26. Nicht zu beanstanden ist auch C.A. 631 f. in M: Hic 

trat venturus conmixto sanguine nostro (-us: Rönscli, Dombart), , 

Ut videretur homo, sed deus in carne latebat trotz Verg. Aen. 

VI 762: Italo conmixtus sanguine. Der nämliche Gedanke auch 

Tert. apol. 21 med. nascitur homo deo mixtus. 

Sittungsber. der phil.-hist. Klasse. 1S1. Bd. C. Abh. i 
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27. Neben der regelmäßigen Konstruktion ist dignus c. gen. 

aus der Volkssprache selbst in literarische Texte eingedrungen 

(vgl. Schmalz, Syntax4 § 97 Anm.; Kühner II 1, 388 A. 7); 

deshalb ist auch C. A. 671: Lex et propheta docent, qui sunt 

Dei digni caelonnn der Vorschlag Dombarts, Deo zu lesen, 

abzulehnen. Übrigens ist Dei gar nicht von dignus abhängig, 

sondern gehört als possessiver Genetiv zu caelorum, das seiner¬ 

seits von digni regiert wird. 

28. Warum Dombart C. A. 679 f.: Aqua lavat sordes, non 

intima cordis iniqua, j Nec sacra sacrilega poterunt (M: potert) 
M 

lavare curata von der fehlerlosen Überlieferung abweicht und 

potuerunt (sei. ludaei) schreibt, wo auch der allgemeine Satz 

und die bestimmte Versicherung das Futurum empfehlen, läßt 

sich nicht erkennen. 

29. Nicht zu beseitigen ist das Hyperbaton C. A. 748: 

iSacrißcans periet idolis in morte secunda, wo alle Herausgeber 

idolis periet umstellen. 

30. C. A. 783 ff.: Quem si quis confessus nen erit in ista 

natura, | Perdit et quod vixit et in poena sero declamat; | Aut 

certe, dum sperat spectans credere canus, \ Excluditur diu(t)ius 

ab aeterna vita defy,nctus trage ich .doch Bedenken, die von 

Ludwig und Dombart anerkannte Konjektur Pitras diutius 

anzunehmen, da eine derartige Anschauung sich anderwärts, 

auch nicht bei Commodian an anderen Stellen, nicht belegen 

läßt; denn es ist doch ein Unterschied, ob ein längerer Aus¬ 

schluß vom ewigen Leben oder lediglich längere oder kürzere 

Teilnahme am 1000jährigen Reich angedroht wird (auf diese 

Anschauung Tertullians und des Ambrosius verweist Brewer, 

Komm. v. Gaza 285 A. 2). Die an die vorausgehenden Verse 

angeknüpfte Mahnung sodann V. 787 f.: Ergo iam ad illum 

citius recordari debemus, \ Qui nobis post obitum pollicetur red- 

dere vitam läßt nur an einen völligen Ausschluß denken. Ich 

schreibe deshalb devius — perverse cogitans (vgl. Thes. L. L. V 

867, 37 ff.), das ein Urteil enthält über die verwerfliche in 

V. 785 angegebene Denkweise. Die Interpunktion Dombarts 

Aut certe, dum sperat . . Excluditur . . ., die eine Scheidung 

der Strafe in V. 784 und 786 ergäbe, ist falsch. Die Strafe 

ist gleich, die Voraussetzungen verschieden; deshalb: Aut certe 

dum sperat sp. er. canus, Excluditur. 
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31. Eine schwierige Stelle, die schon zu vielen Erörte¬ 

rungen, u. a. auch zu Zeitbestimmungen, Anlaß gegeben hat, 

ist C. A. V. 807 ff., in denen die Zeichen des anbrechenden 

Endes genannt werden. Sie lautet nach Domhart: Multa qui- 

dem signa fient tantae termini pesti, \ Sed erit initium septima 

persecutio nostra. | Ecce (iam) ianua(m) pulsat et cingitur ense 

(cogitur esse M), | 810 Qui (que M) cito traiciet Gothis inrum- 

pentibus amne. \ Rex Apollyon erit cum ipsis, nomine dirus, 

Qui persecutionem dissipet sanctorum in armis. V. 810 hat die 

Vulgata quae, 809 Rönsch ecce cogitatur adesse, Ludwig et 

cogitur ense; endlich cingitur ense zu schreiben ließ Dombart 

sich hauptsächlich durch Verg. Aen. VII 640 fidoque accingitur 

ense bestimmen. Brewer, Komm. v. Gaza 51 f. Anm. 2 läßt quae, 

folgt aber Dombart in cingitur ense, was man jedenfalls von 

der Verfolgung nicht sagen kann. Läßt man quae, und es 

besteht kein Grund dagegen, wohl aber mancher dafür, wie 

Brewer 1. c. dargelegt hat, dann ist cingitur ense ganz unmög¬ 

lich. Cingitur ense und qui zu lesen und für beide den Rex 

Apollyon aus V. 811 als Subjekt anzunehmen, erlaubt der abl. 

abs. Gothis inrumpentibus nicht, der zwar das temporale oder, 

wie Brewer will, kausale Verhältnis ausdrückt, aber hier nicht 

komitativ aufgefaßt werden kann. Cogitur ist hier = probatur, 

colligitur (vgl. Th. L. L. III 1532, 13 ff.) entsprechend dem 

Yi'fvway.sTe in der unten angeführten Stelle Matth. 24, 32. ’ In 

prophetischem Schauen vernimmt der Dichter das drohende 

Nahen einer Verfolgung und schließt aus dem gleichzeitigen 

Goteneinfall, daß es die letzte, siebente, sei. Der Wortlaut ist 

wohl beeinflußt durch Matth. 24, 32: oft xw; y.ai oxav fövjxs 

rcavxa xauxa i'ivvdxr/.sxe oxt IfP? £<rctv &cc 86paic, vielleicht auch 

durch eine verlorene Stelle aus den Oracula Sibyllina, in der 

Callimachus hymn. II 3 nach wirkte: xai 5*^ xou xa Oupexpa y.aXwt 

tcoBI <I>otßo; apauGei. 

32. C. A. 837 f.: Quamquam erit alius, quem expectent 

ab Oriente, | In nostra caede tarnen saevient cum rege Nerone 

bedarf es der aus der Vulgata von Dombart übernommenen • • 
Änderung expectant nicht. Der Konjunktiv erklärt sich nach 

Analogie der Konstrunktion est, qui c. coni. Die Vermutung 

Dombarts quam expectant oder expectent ist abzulehnen; Subjekt 

zu erit alius ist eben nicht Nero, sondern der zweite Antichrist. 
SiUwigsber. <1. phil -hist. Kl. 181. B«l. ß. Abh. 8 
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33. C. A. 862: Quos illi vetuerant sepultura (Ludw., 

Domb.) condi iacentes entspricht zwar der gewöhnlichen Kon¬ 

struktion der Schulgraramatik, aber auch sepulturae (M) läßt 

sich verteidigen; vgl. Dict. 4, 8: reliquias urnae conditas. Denn 

sepultura steht nur im Sinne von sepulcrum (vgl. Forcellini 

s. v. Y 459). 

34. Auch C. A. 887 f.: Pro cuius facinore veniet vindicta 

letalis, | Ut urbis et populus Ule cum ipso tradatur bedarf es 

nicht der seit Pitra von allen Herausgebern gebilligten Kon¬ 

jektur urbs. Wie tradatur (nicht -antur) zeigt, muß urbis Ge¬ 

netiv zu populus gehörig und infolgedessen et = etiam sein. 

35. C. A. 917 muß in M überliefertes: Novissime nudam 

adigunt incendio facta zu facta(m) ergänzt, nicht wie her¬ 

kömmlich in facto geändert werden, da ein Zitat vorliegt aus 

Apoc. 17, 16: y.ai v;py)jj.w(jL£vriv iroi^acuatv auxtjv xai yupv/jv . . . xa'i 

auTr,v xocxaxauaouai xupt, 
36. C. A. 1008 endlich zwingt nichts, mit allen Heraus¬ 

gebern zu lesen: Ignea tempestas für it reservata tot annis gegen 

fugit in M. Gerade der Gegensatz fngit — reservata wie auch 

die Erinnerung an instr. II 4, 2: emissus iterurn Dei domna- 

bitur ignis sprechen für die Richtigkeit der Überlieferung. 

VH 

Silvanus. 
Ein religionsgeschichtlicher Beitrag. 

Die Instruktion I 14 Silvanus gibt textkritisch wie sach¬ 

lich Veranlassung, ein wenig länger bei ihr zu verweilen. Als 

Grundlage für die folgende Untersuchung setze ich zunächst 

den Text her, wie er im Wiener Corpus abgedruckt ist: 

Silvanus unde deus iterum apparuit esse? 

Inde forte placet, eo quod bene ßstula cantatö 

Largitur quoniam lignumf Nam forte non esset. 

Vaenalem emisti dominum, cum tu ipse sis Uli. 

5. Aspice, deficit lignum! quid illi debetur% 

Non te pudet, stulte, tales adorare tabellasf 

Unum quaere Deum, qui post mortem vivere dicit! 

Secede ab istis, qui sunt biothanati facti. 
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Es muß auffallen, daß Commodian, wie wir mit einiger 

Sicherheit annehmen dürfen, ein Syrer, unter den 21 Akrostichis, 

in denen er die heidnischen Götter bekämpft, des ziemlich 

unbedeutenden und im Osten so gut wie unbekannten Gottes 

überhaupt Erwähnung tut, auffallen auch, daß der ureigentlich 

römische Gott mit der fistula (V. 2) und als Holzspender (V. 3) 

in einer von der gemeinrömischen Vorstellung abweichenden 

Weise dargestellt wird. Es lag nahe, diese eigenartige Auf¬ 

fassung duroh die Einwirkung lokaler Ursachen zu erklären, 

und so hat denn auch Heer, Zur Frage nach der Heimat des 

Dichters Commodian (Römische Quartalschrift 1905, 64 ff.), unter 

Benützung des von A. v. Domaszewski gesammelten Materiales 

(Silvanus auf lateinischen Inschriften, Philologus LXI, 1—25) 

geglaubt, die Heimat der eigenartigen Götterfigur und damit 

des Dichters selbst in Illyrien suchen zu dürfen. Es handle 

sich, meint er, um Silvanus als Schutzherr des Transportes von 

Nutzholz aus den fernen Wäldern in das waldlose Kulturgebiet 

und bei dem in V. 5 angedeuteten Holzmangel um das zeit¬ 

weilige Versagen dieser Holztransporte. 

Dieser Vermutung Heers ist recht wenig günstig die 

Tatsache, daß, soweit wenigstens die genannte Arbeit von 

A. v. Domaszewski erkennen läßt, nirgends ein Silvanus mit 

der fistula, d. h. in der Gestalt des Pan, gleichzeitig auch als 

Schutzherr des Waldreichtums und der daran interessierten 

Unternehmer und Arbeiter erscheint, wie auch der Umstand, 

daß die Gedichte Commodians an keiner anderen Stelle auf 

eine untergeordnete, lokal und temporal beschränkte Situation, 

wie hier das Versagen des Holztransportes, Bezug nehmen, 

sondern auf weitere Kreise uud längere Zeit wirken wollen. 

Nur um einen zeitweiligen, nicht dauernden Holzmangel könnte 

es sich aber, wie Heer ganz richtig darlegt, in V. 5 handeln, 

wenn anders V. 3 noch einen Sinn haben soll. 

Die Entscheidung der ganzen Frage hängt aufs engste 

mit der richtigen Interpretation von V. 3 und 8 zusammen. 

Es erhebt sich zunächst die Frage: Wie steht es mit dem aus 

V. 5 erschlossenen Holzmangel und mit Silvanus als Holzspender 

selbst? Lignit m ist bei Commodian im Zusammenhänge mit 

den heidnischen Göttern gewöhnlich das ijcxvsv, das Bild des 

Gottes selbst, das sich in diesem Falle der Adressat gekauft 
H* 
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hat (V. 4). So ist das Wort gebraucht I 19,2: Et colere tale(a)m(?) 

aut Dianam dicere lignum; 19, 11: cum ligno bifurci; 18, 12: 

deus ligni u. ö. Von diesem Götterbilde wird nun in V. 5 ge- 

sagt,, daß es machtlos und vergänglich ist — in diesem Sinne 

steht deßcere I 6, 12: Saturnus in terris senuit et defecit in 

ipsis; 6, 16: regnavit et ibi defecit; und, fast in gleichem Zu¬ 

sammenhänge wie an unserer Stelle, I 18, 7: defecit numen 

(ligni) — und daß deshalb ihm gegenüber keine Verpflichtung 

des Käufers besteht, da er selbst ja Herr darüber ist. (Daß 

Dombart hier ille sei. dominus in Uli ändert, ist trotz der häu¬ 

figen Vertauschung von e und i nicht berechtigt.) Die Frage 

nach der Art des Holzmangels hat sich also auf ganz natür¬ 

liche Weise geklärt; er ist überhaupt nicht vorhanden und 

wird auch gar nicht erwähnt. Hält man aber an der Deutung 

lignum = Götterbild fest, ergeben sich Schwierigkeiten für die 

erste Hälfte von V. 3: Largitur guoniam lignum f Die zweite 

nam forte non esset ist ohnehin nicht recht verständlich. 

Überliefert ist in V. 3: Largitur qu5 lignum nam forte 

non esset. Qud erscheint nun allerdings gelegentlich neben dem 

gewöhnlichen qm in Handschriften irischer Herkunft als Kür¬ 

zung für quoniam (Lindsay, Contractions in early latin mi- 

nuscule mss., Oxford 1908, 24; 45; Early Irish minuscule script, 

Oxford 1910, 8; 69). An den Stellen der Instruktionen (im 

Carmen aber niemals, soweit das der kritische Apparat er¬ 

kennen läßt. Wie paßt das zu der Annahme Lindsays, daß 

beide Hss. C und M zwei Teile eines und des nämlichen Kodex 

seien?), wo Dombart quoniam in den Text setzt, hat auch C 

quo neben qm, einmal I 17, 10 und 13 beide Kürzungen in 

einer Instruktion nebeneinander, ein Umstand, der nicht gerade 

für die gleiche Auflösung spricht. Auch der Zusammenhang 

entscheidet hier (I 17, 10) gegen quoniam. Nachdem nämlich 

im vorausgehenden das wahnsinnige Treiben der angeblich gott¬ 

begeisterten Duellonarii geschildert ist. fährt Commodian fort: 
/ 

Respicite, quo non illos numina cogunt, 

Ipsi qui se primum conponunt Integra mente. 

Man erkennt, daß hier quando, nicht quoniam am Platze ist. 

Noch deutlicher wird das I 9, 6 f. Hier gibt in V. 4 f. der 

Dichter den Armen den spöttischen Kat, dem Merkurius nach- 
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zulaufen an den Ort, wo er seinen 0eidsack entleeren wird, und 

fährt spottend weiter: 

Respicite pictum; quö vobis hie ab alto 

Iactabit n um mos. vos tune saltate securi. 

Der Text Dombarts: pictum, quoniam (zur Umschreibung des 

Acc. c. inf. vgl. S. 71) ... Iactabit nummos; vos t. s. s. ist ganz 

unmöglich, da er ja eine Bestätigung des heidnischen Glaubens 

enthielte; richtig kann hier nur quando gelesen werden. Auch 

an den beiden anderen Stellen, wo C quö hat außer 1 14, 3, 

wird man es demnach mit quando auflösen müssen, so zunächst 

II 14, 8: 

Si ergo putastis. quö sub uno morantur, 

Er(r)atis; sterelis Christianos vos esse designo. 

Angeredet werden diejenigen Christen, die keine guten Werke 

aufzuweisen haben. Quoniam ist auch hier abzuweisen; denn 

das morari sub uno, die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft, ist 

ja für die fructuosi wie steriles Christiani eine Tatsache, 

nicht bloß eine Meinung der letzteren. Putastis steht hier 

vielmehr im Sinne von oteoöai, sich einbilden, nämlich 

promereri Dominum (V. 13: Kt sic promereri Dominum 

putatis inanes'}). Daß der Inhalt des putare nicht näher an¬ 

gegeben wird, ist keine allzu harte Ellipse, da ja diese Mei¬ 

nung der steriles die ganze Polemik hervorgerufen hat und 

auch aus V. 9: steriles Christianos vos esse designo leicht vos 

Christianos esse ergänzt werden könnte (Uber Ellipsen vgl. o. 

S. 64ff.). Grund zu dieser falschen Annahme aber gab ihnen 

eben der Umstand, daß sie äußerlich wenigstens zur Gemeinde 

gehörten (quando causale auch C. A. 718 f.: Necesse voluerat 

bono corde vivere natos, Quando pater gaudet, cum sit bonus 

filius illi). Morantur allerdings entbehrt des Subjekts, das 

aus dem Vorausgehenden sich nicht leicht ergänzen läßt; es 

wird also wohl moramur heißen müssen (vgl. I 37, 14 fossant 

= fossam; II 1, 9 tribuunt = -uum). An der vierten Stelle 

endlich II 34, 4 lesen wir in C: Respues deforte quö memo- 

renteista p vb, woraus Dombart, weil auch I 17, 10 respicite 

quö aus C in B zu respuite quo geworden ist: Respicite, 

[forte] quoniam memorent(ur) ista (sei. benefacta) pro vobis 

macht. Diese Textgestaltung ist jedoch reichlich willkürlich. 
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Respues aufzugeben besteht gar keine Veranlassung; de forte 

als adverbiale Wendung nach Art von de industria> de im- 

proviso wird sich allerdings anderweitig nicht belegen lassen. 

Es muß daher an unserer Stelle wohl Respues et forte . . .? 

heißen oder vielleicht auch: Respues (s)ed forte . . . (über sed 

an zweiter Stelle vgl. W. A. Baehrens im Philol. Suppl. XII, 

397 ff.). 

Memorent ist durch II 26, 10: et memorare potestis (= Verg 

.len. VII 645) gestützt. Auch hier kann dann endlich quö durch 

quaiido wiedergegeben werden. Wir haben es also in den o-e- 
* _ • O 

nannten Fällen, wo quö = quando aufzulösen ist, mit einer 

Eigenart des Schreibers von C oder seiner Schule zu tun. 

Wenden wir dieses Ergebnis auf I 14, 3 an, so erhalten 

wir vorläufig den Text: Largitur quando lignum riam forte non 

esset. Lignum als Objekt aufzufassen geht nach dem früher 

Gesagten und auch, weil im vorhergehenden von der Tatsache 

des Holzspendens noch nicht gesprochen war, nicht an, als 

Subjekt ebensowenig, weil dann largitur eines geeigneten Ob¬ 

jektes entbehrte, das sich auch aus dem Zusammenhänge nicht 

ergänzen ließe. Was sollte auch Pan — denn nur als solcher 

wäre Silvanus noch durch diefistula gekennzeichnet — spenden? 

Zieht man dagegen lignum zum Folgenden, so erhielten wir 

einen annehmbaren Sinn: lignum nam forte non esset (sei. 

deus). Dann müßte im ersten Teile des Verses aber die in 

V. 1 gestellte Frage nach der göttlichen Herkunft aufs neue 

erhoben worden sein, also Lar (i)gitur quandof (sei. fit: über 

derartige Ellipsen bei Commodian s. Index 241, 1; Silvanus 

Lar u. a. CIL VI 646). Für die Richtigkeit dieser Schreibung 

aber läßt sich auf Min. Fel. Octav. (auch anderwärts von Com¬ 

modian ausgebeutet; vgl. u. a. Sitzungsber. d. Wien. Akad. 107, 

750) 22, 5: nisi forte nondum deus saxum est vel lignum vel 

argentum. quando igitur hic nascitur? verweisen. 

Bei der Erklärung unserer Instruktion hat man sodann 

bisher immer etwas sehr Wesentliches außer acht gelassen, daß 

nämlich Silvanus in V. 8 unter die biothanati gerechnet wird. 

Der Thesaurus II 1999, 52 notiert unsere Stelle als einzige für 

die von Dombart für biothanati festgestellte Bedeutung morte 

viventes (I 36, 5; vgl. Tert. pall. 2: mortem vivit = ,er lebt ein 

Leben des Todes1, nach Hoppe, Stil u. Synt. d. Tert. p. 16 eine 
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echt tertullianische Neubildung; vgl. aber auch Verg. Aen. 

X 849: movte tua vivas; Sent. Sextii ed. Gildemcister 7: in- 

fidelis homo mortuus in corpore viventi), während dem Worto 

an sämtlichen anderen vom Thesaurus angeführten Stellen die 

Bedeutung von ßtatoöavaTs; zukommt. Tatsächlich ist auch 

instr. I 14, 8 die Bedeutung morte viventes, was übrigens I 36, 5 

von den verstockten Juden gesagt wird, ganz unmöglich; wie 

dieser Ausdruck von den Göttern gesagt werden könnte, ganz 

undenkbar. Vielmehr ist auch bei Commodian an der gewöhn¬ 

lichen Bedeutung = ßtaioOävaTo; festzuhalten. An anderer Stelle 

I 20, 4 umschreibt er das Wort: adoratis enim, stulti, malo 

leto defunctos. Mit dieser Feststellung hat sich die Persön¬ 

lichkeit des rätselhaften Gottes allerdings in neues Dunkel 

gehüllt. Es zu lichten muß inan, wie so oft bei Commodian, 

auch die umgebenden Instruktionen in den Kreis der Betrach¬ 

tung ziehen. 
Unserem Akrostich unmittelbar voraus geht die Instruk¬ 

tion I 13 über den Invictus, der durch V. 1 invictus de petra 

natus als Mithras gekennzeichnet und am Schlüsse (V. 8) ziem¬ 

lich unvermittelt mit dem Rinderdiebe Cacus verglichen wird. 

Instr. I 15 Hercules knüpft mit ihrer Einleitung Hercules quod 

monstrum Aventini montis elisit unzweifelhaft an den Schluß 

von I 13 an und die Silvanusstrophe ordnet sich in der Mitte 

beider durch die Verknüpfung iu V. 1: Silvanus unde deus 

iterum apparuit esse/ dem Ganzen ein. Der Zusammenhang 

zwischen I 13 und 15 wird noch enger, der Vergleich zwischen 

dem Invictus und Cacus noch beißender, wenn wir im Invictus 

monstruosa natura (VI 3, 6) eine und die nämliche Götter¬ 

figur erblicken dürften, ln der Tat wird ja auch Mithras als 

ßouxXsxo; mit Hercules gleichgesetzt (vgl. Roscher, Lex. d. 

griech. u. röm. Myth. II 2, 3050, 52 ff.), wie andererseits auch 

Hercules den Beinamen Invictus führt, z. B. Verg. Aen. VIII 

293. Ich nenne gerade diese Stelle, weil aus ihrer Um¬ 

gebung auch manches aus instr. I 13 und 15 stammt. Man 

vgl.: I 13, 6f.: fuit et monstruosa natura | Vertebatque boves 

alienos semper in antris mit Aen. VIII 207 f.: (luattuor a sta- 

bulis praestauti corpore tauros \ Avertit ... 210: ('auda in 

speluncam trartos. 1 13, 8: Sicut et Caci Vulcani Jilius ille 

und I 15, 1 f.: Hercules <piod monstrum Aventini montis elisit. 
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Euandri qui sulitus erat armenta fitrare mit Aen. VIII 198: 

Iluic monstro Vulcanns erat pater. 231: Lustrat Aventini mun¬ 

tern. I 15, 3 ff.: Rustica mens hominum, indocilis quoque, pro 

laude | Cum gratias agere vellent, absentis Tonantis | Voverunt 

hostias inepto nt deo orando, | Laetandas aras in memoriam sibi 

feeernnt. \ Er eo perrea'it de vetusto more colatur mit Aen. VIII 

185ff.: Non haec sollemnia nobis, | Has ex more dapes, hanc 

tanti numinis aram ; Vana superstitio veterumque ignara deorum j 

Imposuit, 268 f.: Ex illo celebratus honos laetique minores 

Servavere diem. 

An dem Zusammenhänge der vorgelegten Stellen und 

damit auch an der inneren Einheit der Instruktionen I 13 und 15 

dürfte wohl nicht mehr zu zweifeln sein. Wenn nun aber die 

Silvanusstrophe zwischen beide eingeschoben ist, so kann das 

nur seinen Grund haben in einem engeren Verhältnisse zwi¬ 

schen Silvanus einerseits und dem Invictus-Hercules anderer¬ 

seits, einem Verhältnis, das sich aber wohl nicht auf verwandt¬ 

schaftliche Beziehungen gründet (vgl. CIL VI 30738: Hercules, 

invicte, sancti Silvanus nepos), sondern mit der Eigenschaft des 

Silvanus als eines biotkanatus aufs engste zusammenhängt. Es 

geht ebenfalls auf Vergil zurück, und zwar auf die schon er¬ 

wähnte Stelle Aen. VIII 293 ff.: 

Tu nubigenas, invicte, bimembris 

Hylaeumque Pholumque manu, tu Cresia mactas 

Prodigia. 

Wie Silvanus unter die biothanati geriet, wird auf einnial klar; 

Commodian hat den Hylaeus lediglich ins Lateinische über¬ 

tragen. Hylaeus und Silvanus sind ihm ein und dasselbe Wiesen, 

einer aber auch sicherlich so gut wie der andere in seinem 

wahren Sein unbekannt, wie er überhaupt an keiner Stelle 

gründliche Vertrautheit mit der griechisch-römischen Götter¬ 

welt bekundet: Reminiszenzen aus Lukian und lateinischen 

Dichtern machen den Grundstock seiner Kenntnisse aus. Wer 

vermag dabei noch im Ernste an seine okzidentale Herkunft 

oder auch nur an seinen Aufenthalt im Westen zu glauben? 

Der Silvanus Commodians hat, wie man sieht, mit dem 

römischen Silvanus nichts mehr zu tun und es war vergeblich 

aufgewandte Mühe Heers, dem Umbekannten eine Heimat zu 
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suchen, bevor er den Schleier, der Uber seinem Wesen lag, ge¬ 

lüftet. Beruht nun aber auch die Veranlassung der ganzen Stro¬ 

phe auf einem Irrtum Commodians, lediglich Irrtum ist deshalb 

das Ganze doch nicht. Offenbar verbirgt sich irgendeine Götter¬ 

figur seiner asiatischen Heimat hinter dem vermeintlichen Sil¬ 

vanus; dessen charakteristische Merkmale sind flüchtige Ähn¬ 

lichkeit mit dem flötenspielenden Pan, Zugehörigkeit zur Klasse 

der biothanati und im Zusammenhang damit die Rolle, die der 

Auferstehungsgedanke in seinem Kulte spielt. Die letztere Tat¬ 

sache erhellt aus V. 7, der in scharfem Gegensatz zu der Ver¬ 

ehrung des Silvanus die Hoffnung auf ewiges Leben nur bei 

dem einen Gott der Christen, nicht bei den biothanati, zu 

suchen empfiehlt. Endlich könnte noch erwähnt werden, daß 

die Glieder seiner Kultgemeinde sich mit einem kleinen käuf¬ 

lich erworbenen hölzernen Bild oder Symbol ihres Gottes ver¬ 

sehen, dessen Vergänglichkeit augenfällig ist. 

Da Silvanus durch seine Umgebung in Verbindung mit 

Mithras gebracht ist, liegt der Gedanke nahe, ihn als Gott der 

Weltmasse (ösbc u/uxbc) aufzufassen (so Revay im Didascaleion 

1912, 475), als der er unter dem Einfluß der gelehrten Spe¬ 

kulation in den Mithraskult aufgenommen wurde. Nach der 

obigen Aufklärung über die Namengebung sowohl wie wegen 

der auffallenden individuellen Züge des Gottes, als auch des¬ 

halb, weil Commodian von Mithras und seinem Kulte selbst 

keine klare Vorstellung hat (vgl. meine Stud. u. Beitr. S. 93 

Anm. 4), ist dieser Gedanke abzulehnen. Dagegen muß in 

ernstliche Erwägung gezogen werden, daß in der Kaiserzeit 

Silvanus dem von einem Eber getöteten Attis oder dem ver¬ 

wandten Adonis assimiliert wurde (s. Cumout in Pauly-Wissowa, 

Real-Enzykl. II2, 2250, 45ff.; vgl. auch Ovid ars am. I 512: 

silvis aptus Adonis), in dessen Kulte ebenfalls die Flöte (vgl. 

CIL IX 3375) und der Auferstehungsglaube eine Rolle spielten, 

die sogenannten Adonisgärtchen durch ihr rasches Verwelken 

(deficit lignum) seinen Tod versinnbildeten, und dessen Be¬ 

stattung mit hölzernen Götterbildern dargestellt zu werden 

pflegte (vgl. Pauly-Wissowa a. a. O. I 385, 57 ff.). Hinzu kommt 

noch, daß auf Herkules, von dessen Hand Commodian sich 

den Silvanus-Adonis gefallen denkt, der dem Mithras v.oran- 

schreitende Eber gedeutet wurde (vgl. Roscher, Mythen der 
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Griechen und Römer 11 2, 3043, 6 ff.). Weiterhin erhält die 
Annahme, unter dem Silvanus bei Commodian sei an Adonis 

_ •• 

zu denken, eine Stütze durch die Ähnlichkeit, welche die Sil¬ 

vanusstrophe in mehreren Punkten mit einer Stelle bei Aristides 

a/xdksrfia zspi Oioceßeta; 11, 4 (Geffcken, Zwei griechische Apolo¬ 
geten p. 16, 18 ff.) hat: "ABwvtv Be zapstcaYOuat Osov stvoc*. . . . toütov 
5e ß:a(co<; iTwoOaveiv xAYjvevTa uico ioö uib? y.a't puj BuvYjOevxa ßorjOrjcat 

ty; xaXatxwpta auxsü. tcü>s; ouv x<ov avOpioTCtov ©povtlBa wotvjaexat b p.or/'o; 

xat 'Avrrflbz xat ßtoöavaxsc; 

VIII. 

Literarische Reminiszenzen u. ä. 

In der praefatio V sq. hat Dombart eine Anzahl von 

Stellen klassischer Autoren, hauptsächlich Vergils, angemerkt, 

die von Commodian nachgeahmt erscheinen. Weitere Belege 

hat späterhin Manitius im Rhein. Museum XLV (1890) p. 317 

und XLVI (1891) p. 151 beigebracht, ohne daß damit die Zahl 
gleich- und ähnlichlautender Stellen mit profanen Autoren er¬ 

schöpfend angegeben wäre. Einiges Neue hat auch Ciceri, Di 
alcune fonti delVopera poetica di Commodiano e di Commodiano 

come scrittore, Didascaleion II (1913), 363 ff. (hauptsächlich 

390 ff.) geboten. Im folgenden führe ich zu einer Reihe von 

Versen Commodians ähnliche Stellen, hauptsächlich profaner 

Autoren an, wie sie bei gelegentlicher Lektüre avlffielen, ohne 

dabei immer die bewußte Nachahmung oder ein direktes Ab¬ 

hängigkeitsverhältnis behaupten zu wollen. Auf die Anführung 
von Stellen aus christlichen Prosaikern, namentlich aus Cyprian, 

die zu großen Raum wegnehmen müßte, wenngleich solche 

Parallelen bei einer Neuausgabe in viel weitgehenderer Weise, 

als dies bei Dombart geschieht, angemerkt werden müßten, 

glaube ich verzichten zu dürfen, zumal Brewer, Kommodian 

von Gaza 290ff., Die Frage um das Zeitalter Kommodians llf., 
Zeller, Die Zeit Kommodians 74 ff., Ciceri 1. c. schon annähernd 

gezeigt haben, wie groß die Abhängigkeit Commodians von 
seinen Vorläufern, namentlich von Cyprian, ist. 
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Ovid. 

lustr. I 2, 1: dominus caeli terraeque marisque; ebenso C. A. 771. Met. II 96: 

caeli terraeque marisque; ebenso Iuvencus I 486. 
13, 1: Cum Deus omnipotens. -—- Met. II 870 u. ö. 
124, 1: Inter utrumque putans dubie vivendo carere. —- Met. VIII 13: Inter 

utrumque volat dubiis Victoria pennis; dazu Verg. Aen. III 685. 

127, 10: Post cineres autem. Met. VIII 539: Post cinerem cineres. 

I 28, 12; 37, 2; II 6, 8: Unde non effugies. -— Met. IV 371: Non tarnen effugies. 

136, 14: Dominum cognoscere nolunt (25, 1: Christum cognoscere non vis). ■ 

Met. III 230: dominum cognoscite vestrum. 

111,34: Subsidunt montes. —— Met. I 343: Flumina subsidunt, coües exire 

videntur; Iuvenc. I 317: subsident colles. 

1138,3: Sit patiens rector, sciat tibi frena remittat. «-•' Met. II 185 f.: remisit 

Frena suus rector; 191: nec frena remittit. 

1131, 6: honorem redde potenti. Met. XIII 272: vobis quoque reddat hono¬ 

rem; Verg. Aen. V 347: reddentur honores. 

II 32, 8: Os laceras, tundis pectus, vestimenta diducis.  - Met. XI 726: Ora 

comas vestem lacerat (Ciceri); Stat. silv. II 1, 171: Nunc torvus pariter 

vestes et peclora rumpit. 

C. A. 99: Hunc ergo nec ipsi nuntii dinoscere possunt. ■ - Met. II 161: nee 

quod cognoscere possunt. 

C. A. 175: coitus nef andos. — Met. VI 540 f.: nef andos concubitus. 

C. A. 176: Vivere rapinis in gaudio sanguine fuso. ' ^ Met. I 144: Vivitur ex 

rapto; Verg. Aen. VII 749 (1X 613): convectare iuvat praedas et vivere 

rapto; Carm. adv. Marc. I 17: Sanguine gaudentes. 

C. A. 280: Sed sicut disposuit, visa est in terris maiestas. ■ ^ Met. I 673 f.: 

Jlaec tibi disposuit . . . Desilit in terras. 

C.A. 1003: subito fit noctis imago. ■—- Met. IX 474: quid uult sibi noctis imagof 

Trist. I 3, 1: illius tristissima noctis imago\ Carm. adv. Marc. III 96: 

sed nox est mortis imago. 

C.A. 1035: Quid misera mater facietf -— Met. II 356: Quid faciet mater/ 

Vergll. 
Instr. I 5, 4: Praeterea sceptrum fecerat. Aen. I 653: Praeterea sceptrum. 

15,5: initium caelum, terram Deus et mare fecit. ■—• Aen. VI 724: Principio 

cnelum ac terram. 

16,8: et lade caprino nutritum. ■—Aen. XI 570 f.: et lade ferino Nutribat; 
Tarquitius bei Lact, instit. div. I 10, 2 (33, 20 Br.): canino lade 

nutritum. 

I 15, 7: de vdusto more colatur. ■—- Aen. XI 142: de more vetusto. 

I 18,11; quasi mente mutata. Aen. IV 596: quae mentem insania mutat. 

I 24, 9: Vertis te in fadem. -Aen. XII 891: Verte omnis tete in facies. 

I 30, 10: Mox furiis ageris. -— Aen. X 872 (XII 668): Et furiis agitatus amor. 

I 32, 12: et tota fiduda rer um. —- Aen. X 152: quae sit fiducia rebus. 

I 33, 5 = Ecl. 7, 59: ad praesepia tauri. 
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I 84, 19: Rur mm ut incipiaa. Aen. VI 751: Rur »na tt incipiant. 

II 2, 3: Summittit oculo» Dominus, ut terra tremescat. -—• Aen. IX 106 (XI 115): 

Adnuit et totum nutu treme/ecit Olympum (Hom. II. I 528—530). 

II 21, 4: re» est felicibu» apta. -—^ Aen. XI 3*2: »ed non felicibu» aequa. 

II 26, 10: et memorare poteati». —- Aen. VII 646: et memorare potestia. 

II 35, 6: Ut pateant aurea, et tu magia obatruia illaa. ■—- Georg. IV 440: viri 

deua obatruit aurea. 

II 38, 2: Rumpe . . . vincula Iota. Aen. XII 30: vincla omnia rupi. 

C. A. 16: ntsi paaaus trulneria auctoi*. -—- Aen. IX 748: nec volneris auctor. 

C. A. 174: Per laticea animae. -— Aen. X 601: Tum latebra» animae; Carm. 

adv. Marc. I 26: Per latebra» animae. 

C. A. 874: Ut yenu» hoc hominum faciant »ine nomine Christi. -—■• Aen. IX 343: 

muüam in medio »ine nomine plebem; Carm. adv. Marc. IV 166: popultim 

de nomine Christi', Paul. Nol. XXI 614: nec enim »ine nomine Christi; 

XIX 440: »ine nomine Christi; vgl. Zingerle, Zu spätlateinischen 

Dichtern II 60. 

C. A. 982: Unde rapit populum. ■—- Aen. VII 726: mille rapit populoa. 

C. A. 1023: Quod atrepitua caeli . . . dicam t --Aen. VI 865: Qui strepitus 

circa comitumf 

Verschiedene. 

I 9, 9: Si vivere recte nescis, cum besteia perge morari (coniectura!).-Hör. 

epist. II 2, 213: Vivere ai recte nescis, decede peritia. 

II 35, 8: Obde molia pectua. Hör. sat. I 3, 59: nullique malo latus obdit 

apertum. 

C. A. 30: Ut legant assidue. •—- Prop. 1, 17, 13: me legal assidue. 

I 6, 4: non capit (usus). —Manil. Astron. 3, 246: aed non capit usus; Prud. 

apoth. 976: non capit usua. 

C. A. 1 f.: Quia poterit unum proprie Deum noaae caelorum, \ Nisi quem ia tulerit 

ab errore nefandot ■—- Manil. Astron. II 116f.: Quia coelum poaait niai 

caeli munere noaae, | Et reperire deum niai qui para ipae deorumf 

C. A. 712: modo credere faa eat. Manil. Astron. II 896: niai coelo credcre 

fas eat. 

II 5, 6: Virgineuaque pudor. — Avienus II 963 (Holder): Virgineuaque pudetut. 

1 28, 5: qui (via) malefacta lucrari (Havet). •—- Dist. Cat. II 8, 18 (Nemethy): 

malefacta lucrari. 

I 28, 14: ut te henefacta aequantur. — Dist. Cat. 1 10, 2: nec te mala damna 

aequantur. 

II 9, 2: Vincere qui poterit . . . - Dist. Cat. I 34, 1: Vineere dum possis; 

Damasus 27, 3 (Ihm): Vincere quod potuit. 

II 22, 9: et noli nocere. Dist. Cat. App. 8, 2: nec veüe noceri. Septem sap. 

sent. I 7: nolle nocere. 

C. A. 15: Quia melior medicua niai paaaus vulneria auctor. ■—- Dist. Cat. IV 13, 2: 

nec quiaquam melior medicua quam fidus amicus. 

I 26, 16: ruunt dignitates ab alto. -—— Carm. adv. Marc. III 168: ruil igni» 

ab aÜo. 
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I 

I 27, 28: oblivitoa esse ... de gesto priore. —^ Carm. adv. Marc. II 16: culpare- | 

que geata priora. 

137,4: Idcirco caecua caecum in fosaa reducit. ■—- Carm. adv. Marc. I 115: 

Qui caeco duce praecipites in fosaa ruiati*; Iuvenc. III 157 f.: Caecum 

forte ducem caecus si nactu* oberret, | Decidet in foveam pariter dimersus 

uterque. «—- Jakob Werner, Sprichwörter und Sentenzen (Heidelberg 

1912), S. 62: si caecus caecum conetur ducere secum, ln foaaam ductor 

primtu cadit, inde tecutor. 

II 26, 9: Vos flores in plebe, vos estis Chriati lucemae. Carm. adv. Marc. 

III 227: Floa hominum, mundo lucentea lumine Chriati. 

II 12, 2: dimitte priatina geata. -—- Carm. adv. Marc. II 243: nam priatina 

facta. 

C. A. 3: ape captua inani (Verg. Aen. XI 49: Manitius im Rhein. Mus. XLVI 

150 f.) -—- Carm. adv. Marc. I 2: aeductos hominea ape poatquam ccpit 

inani. 

C. A. 182: Ohliti Dominum opera maligna aequentea. ■—- Carm. adv. Ma/c. I 9: 

Oblitoa dominum; III 18: facinuaque aequentea. 

C. A. 843: nec rore madeacet. —- Carm. adv. Marc. III 85: de rore moderet. 

C. A. 1059: De duobua poptilia. -—- Carm. adv. Marc. IV 101: Ex duofyua populia. 

13,2: Viaitari voluit. -—- Iuvencus I 119: Viaere quod voluit. 

II1, 44: ad antiqua ubera matria. -—- Iuvenc. I 247: aub ubera matris (vgl. Verg. 

Aon. VII 484 matria ab tibere raptum). 

1125, 5 f.: Conapicitia atipulam cohaerentem in oculia tioatria, | Et veatria in 

oculia non vultia cemere trobem (Matth. 7, 3). -—- Iuvenc. I 659 f.: Cernia 

adhoerentem futucam in lumine fratria, \ Nec tarnen in proprio tignum 

conaiatere aentia. — Sedul. carm. pasch. IV 243 ff.: Nec poterat qniaquam 

fiatucam vellere parvam \ Ex octilo alteriua, proprio qui lumine grandem [ 

Sciret inesse trabem. — Werner, Sprichwörter C 38: Ceaaet in alteriua 

oculo reprehendere labern, | Qui aolet in proprio lumine ferre trabem. 

C. A. 100: niei quod praecepta sequantur. —— Iuvenc. I 429: pariter praecepta 

sequantur. 

C. A. 1059: fugit (ad ves)tigia S(ummi). ■—- Iuvenc. IV 4: Domini vestigia 

»ervaa. 

^ 31, 10: nihil meliua inveniaae. ■—- Faul. Nol. carm. ultim. 3: aed nihil in- 

veni meliua. 

Ü 9, 19; facti Vel ut aspides surdi. — Arator 1 734: crudelior aapide Aurda. 

C. A. 330: aic ait quasi sumat abinde. —- Augustini de anima (Riese, 

Anthol. Lat. 489, 44): Aut nec sumit ab ipsa. 

11 7,14: qttae sunt sine aangttine fuso. Inscr. Basil. Vatic. (Rossi, Inscr. 

Christ. II, 1 p. 67 Nr. 25, 7): animas Christo tradentea aanguine fuso; 

Carm. adv. Marc. IV 133: quas non sine aanguine aemper. 

^41,25: Omnia non possum conprehendere parvo libello. ■—- Rossi a. a. O. 

p. 167 Nr. 16, 26 f.: Iam quoniam digne non possumua omnia versu 

Promere. 

C. A. 941 f.: Tune Deus omnipotena . . . Producet populum celatum tempore mnlto. 

Rossi a. a. O. p. 104 Nr. 39, 3: Omnipotena Dens hnnc conaervet 

tempore mnlto. 
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IX. 

Indices. 

a) Sach Index. 

Ablativ in durativen Zeitbestim¬ 

mungen 47; abl. abs. statt Appo¬ 

sition 50. 

Abs t¥ acta statt der Concreta 

(Schimpfwörter) 95; im Plural 19. 

Abundanz s. Pleonasmus. 

Accusativus temp. statt abl. 47; 

ace. statt nom. 57 f.; der Richtung 70; 

arc. c. in/. nach dicitur 93; nach 

sicnt dixit u. ä. 79; umschrieben 

durch quod 71; ersetzt durch den 

Konjunktiv 34. 

Adjektiva im neulr. pl. substanti¬ 

viert 22 ff.; neulr. »ing. statt des 

Adverbiums 88. 

Ad verbia prädikativ gebraucht 91 f.; 

Adverbialbildung mit mente 34; 

Adverbia in konjunktionaler Funk¬ 

tion 28. 

Adversative Partikeln kausal und 

kopulativ gebraucht 42. 

Akzent: Vers- und Wortakzent bei 

Commodian 8. 

Allitteration 10. 

Anakoluthie (»icut dixit etc.) 79. 

Andegavensis = C 5; 46. 

Asyndetische Relativsätze 96. 

Assibilation 60. 

Caesur x«ta xpixov xpo^afov 8f.; 13. 

Constructio ad sensum 26; 41; 77. 

D emonstrativ wiederholt 32 f. 

Disjunktive Partikel kopulativ ge¬ 

braucht 15; 43. 

Digitized by Google 

Dissimilation 14; 46. 

Durative Zeitbestimmungen 47. 

Ellipsen 12; 64 ff.; 82; 103; der 

Kopula 13; 44; 52; 67 f.; 93; beim 

Partizipium 68; anderer Verba 52; 

67; 104; des abl. compar. 68; des 

Demonstrativums 9; 65 f.; des Per¬ 

sonalpronomens im acc. c. inf. 68; 

von tarn bei tarn-quam 65; von ila 
bei ut-ita 65; der Präposition im 

1. und 2. Glied (<a) . . . a) 64f. 

Enallage 15 f. 

Euhemerismus 26. 

G enetivus nach dignu» 98. 

Genus durchSynesisangegliclieu77f. 

Gräzismen 13; 68; 94. 

H andschriftliches: Abkürzun¬ 

gen: magi» = magister (?) 52 f.; qüo 

= quando 102 ff.; q — qui, quae, 

que inC 13; 78. — Andegavensis 

= C(heltenharaen8is), jetzt ,Bero- 

linensis 164‘ 5. — Bewertung 

der Hss. ABC 5f.; 24ff. — Be¬ 

ziehungszeichen mißverstanden 

53. — Haplographie 20; 54; 79. 

— Herkunft der Hss. und Schrift¬ 

charakter: französischer Ursprung 

6; 16; insulare Vorlage 6; 33; 48; 

Corbieer Schrift 6; 14f. o = ce 

(Doppel-c) 13; = »c 14/. — Silben 

umgestellt 28 f.; 38; 66; 76. — 

Ve r w e c h s 1 u n g e ij von dicere und 
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discere 16 f.; d» und dns 61; fatua 

und factus 30; a/ic 6; 13 ff.; bjd 32; 

hjv 51; d/h 84; d/u 57; Uju 19 f.; 

injm 27 ff.; 38; njt 40; n</m 40; 

103; pjf 29; rfn 33; 48: s/x 32; 38; 

51; 58; sijm 96. — Falsche Wort¬ 

trennung: captatorxbus = captat 

aribus 53; sic teneris = si contem- 

seris 52. 

Hyperbaton 98. 

Indikativ im Nachsatz d. Irreal. 86. 

Infinitiv final. 76; substantiviert 

83 f.; Perf. = aor. 39. 

Kollektive Substantiva 76f. 

Komposita statt der Verba simpl. 

15; 54. 

Konj ugationstausch 17. 

Konjunktiv nach temporalem ut 9; 

nach bene facere 19; statt des acc. 

c. inf. 34; 49; 67. 

f 

Literarische Reminiszensen 108ff. 

Löwe chtbonisch-dämonisches Tier 

11. 

Neutra plur. der Adjektiva sub¬ 

stantiviert 22 ff. 

Neutra plur. mit singulärem Prä¬ 

dikat 13; 94. 

Numerus Wechsel 13; 19; 75 f. 

Parataxe 75; 84. 

Partizipium statt des Verb. fin. 67f. 

Partikeln pleonast. wiederholt 72; 

Wechsel zwischen adversativen, 

kausalen und kopulativen 15; 

41 f.; 43. 

Pleonasmus der Partikeln 72; von 

primus 10. 

Poetischer Plural 18; 53; Plural 

der Abstrakta 19. 

Präposition in adverbialer Funk¬ 

tion 66. 

Präsens statt des Futurums 17; 

43; 61. 

Pronominalausdrücke erstarrt 80. 

Reflexive Verbalkonstruktion 82. 

Rekomposition 49. 

Relativum statt des Fragepron. 69; 

Relativsatz statt eines Kondizional- 

satzes 13; 84; asyndetische Relativ¬ 

sätze 96; qui als Fern. u. Neutr. 78. 

Simplicia statt Komposita 11; 17; 54. 

Singular kollektiv 76f.; des Prä¬ 

dikats nach Plur. neutr. 13; 94. 

Sterben, Ersatz Wörter 58; 80 f. 

Synesis des Genus 77f.; des Nu¬ 

merus 77. 

I Synizese 9; 10; 13; 60f. 

1 Synkope 9; 33; 39; 41; 58f.; 61. 
I 
• Unp ersönlicheV erbalkonstruktion 

l 93. 
i 

! Wortstellung verschränkt 90f. 

X zu s erweicht 32; 38; 51. 

Zeitbestimmung durativ 47. 
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b) Wortindex. 

Cf, ab = abl. instr. 81. 

abivc = mori 68. 

adicere 14. 

alapari ■= gloriari 95. 

aliene simulare 37. 

Apollion 63. 

aptua = bonua 18. 

artatio = anguatia temporum 51. 

-arunt, -averunt, 59. 

aut = an 16. 

aut = et; aut — aut — et — et 15; 43. 

aut magia 63. 

nutem kausal 42. 

Sabillon 63. 

bene facere c. coniunctivo 19. 

biothanattia 104 f. 

butui'um 65. 

Caldaei 64. 

cantare deo 36. 

Capere = percipere 91. 

Carybdia 64. 

cogere = völligere, probare 99. 

conguatua — coanguatua 58. 

conpeaci depon. 76. 

conpotit nominat. ? 38. 

conpotire 38. 

concrescere in 92. 

convertere refl. 82. 

coram eaae 35. 

credgre 17. 

cuiaa 11. 

cum caua. c. indic. 30. 

cum — unä 66. 

de- und di(a)- vertauscht 66; 93. 

decipere = capere 15. 

deicere dreisilbig 58. 

deviua 98. 

dicitur c. occ. c. inf. 93. 

dignua c. gen. 98. 

Dioniaiua 63. 

divinna 26; 81. 

dolere pro 18. 

domua Dei 47. 

ebrioce 36. 

efferua 88. 

enim odveraot. 41f. 

eaae c. adv. 91 f. 

et nach Imperativen 83. 

expectare — apectare 64. 

expectactdum = apectaculum 55. 

exvanire 14. 

furvua leo 11. 

fortia = via 22 f. 

facere — procreare 86. 

facere vertritt nicht andere Verba 86. 

geata = acta? 23. 

habet aic ab = tantum afteat ab 80. 

liaerei'e ab — von cedere 84. 

hebdomaa 85 f. 

hum(i)lia 9. 

Hyeremioa 63. 

idem = item 80. 

Uli = illic 56. 

in c. abl. statt acc. 88; statt abl. inatr.34. 

in c. acc. statt abl. 30; 60. 

inante: nicht gebraucht 40. 

inermia 92 f. 

• innoxiua = volde noxiua 80. 

inatar ohne Kasusrektion 20. 

inatare = eaae 27. 

iati — iatic 55 f. 

(ita)-ut 65. 

-ioi und -iaae der Komposita von ire 56f. 

lectua = electua 17. 

licenlia plur. neutr. ? 23. 

loci = Vermögen 21. 

maiua statt magia 95 f. 

maleficium statt nudeßcua 95. 
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Commodianea. 

marturium 65. 

mente zur Adverbialbildung 34. 

Montesiani, Verehrer der monte» 33. 

nam adversativ 4 1 f. 

nec — ne-quidem 39; 74. 

tiec minus et 49. 

nequire: nie gebraucht 38. 

non ■= norme 94. 

obicit: nicht gebraucht 56. 

oblivisci, nicht passivisch 86. 

omnino = onmes 79. 

operari ~ clecmotynat dare 13. 
• 

paratus = apparcUus 52. 

paret = apparet 11. 

patria = regio 61 f. 

perisse u. ä. 56 f. 

perseverure c. partic. 68. 

pigror 85. 

posse — posse esse 48. 

postea = postquam 28. 

primus pleonast. 10. 

pro = ob, propter 17 f. 

probata, orum — Probe 24. 

Pyragmon 63. 

# 

quam statt tam-qnam 65. 

que abundant 71 f. 

que — autem: piv — oe 72. 

que vom Satzanfange entfernt 72. 

quis = qui 69. 

qui für neutr. und fern, quae 78. 

quisque = quicumque 24. 

quoinquinati 55. 

qnoqne — cuique 56. 

quod = quid fragend und indefin. 69. 

quod mit Objektsätzen 71. 

quod tempor. 70. 

quod = ut fin. 71. 

j tpwd komparativ 79. 

! quoniam in Objektsätzen 71; 103. 
I 

9 

vecedere = mori 80 f. 

refrig(e)rare 9. 

relinquere = unterlassen 91. 

rudis ohne gen. 25 f. 

saevities 39. 

sancti = fideles 53. 

Saturni more = Kpovtxw; 95. 

secreta 22. 

sed 73 f. 

septimana 85 f. 

aepnltura = sepulcrum 100, 

ai — etiamai 68. 

ai ceternm = et [i^ 68. 

| sic = tum 70. 

aimulare aliene 37. 

aiugula = c/.aara 41. 

apectare = expectare 54. 

apeculum = apectaculum 65. 

aterelia 65. 

atrofiu 15. 

auadere 17. 

suadere alqm. I). 

auerit — aueverit 62. 

auprtma = mora 28. 

anrr(e)xi 69. 

Syna 64. 

turnen kopulativ 42. 

tanti = tot 54. 

totidem = itidem 80. 
# 

l'aticinari = dtlirare 95. 

* veile = voluntaa 83. 

Ut statt ita-ut 65. 

, ut temporale c. coniunct. 9. 

# 
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116 Josef Martin. 

c) Stellen Index. 

in Mr. Seite 1 instr. Seite instr. Seite 

i l, i . . • • • . 10 i 26, 37 . • # . 43 II 7, 8 ff. . • 9 • 42 f. 

2,5 . . • • • 25 f. 27, 2 . • • . 50 7, 15 . • 9 • . 83 

a, a . . • • • . 55 27, 18 f. • • 79 f. 8, 5 . . • 9 9 43 f. 

3, 9 f. . • • • . 24 28. 3 . • + . 80 8, 12 . • 9 9 . 62 
4, 6 . . • • • . 26 OO 9 • • . 14 9. 8 . . 

i 
• 9 9 . 44 

5, 4 . . • • • . 63 30, 6 • • 35 f. 9, 10 . • 9 9 . 66 

5 . » • . 30; 47 30, 9 . • • . 36 , 9, 17 . # 9 9 . 56 

6, 4 . . • • • 26 f. 30, 10 . • . 64 | 10, 7 . • 9 9 83 f. 

6, 9 . . • • • . 59 30, 13 . • • . 60 12, 7 . • 9 9 . 79 
6, 15 ff. . • • » 29 ff. 30, 14 . • • . 13 12, 13 f. • 9 9 . 17 
7, 16 . . • • • . 11 30, 18 . • • . 55 13, 9 . • 9 9 . 84 

7, 17 . . • • • 30 f. 31, 4 . • • . 28 14, 3 f. . • 9 9 . 61 

8, 5 . . • • • . 72 32, 15 . • • 38 f. 14, 6 f. . • 9 9 . 65 

9, 3 . . • • • . 62 34, 12 . • • . 36 14, 8 . • 9 103 f. 

9, 6 . . • • 102 f. 35, 4 f. . m • 80 f. 14, 9 . • 9 9 . 55 

9, 9 . . • • • . 39 36, 3 . • • . 37 15, 3 . • 9 9 59 f. 

10, 3 . . • • • 10 f. 36, 7 . • • . 37 16, 4 . • 9 9 . 55 

11, 14 . • • • . 32 36, 13 . • • . 38 16, 5 . • 9 9 51 f. 

11, 17 . • • • . 33 37, 7 . • • 16 f. 16, 6 . • • 9 . 52 

12, 9 . . • • • . 63 37, 16 . • • . 58 16, 15 . • 9 9 . 18 

12, 15 . • • • 32 f. 37, 18 . • • . 81 16, 17 . • 9 9 . 52 

14, 3 . . 101 f. ; 104 38, 7 . • • . 94 16,21 . • 9 9 . 52 

16, 13 . • • • . 60 39, 6 . • • 36 f. 16, 23 . • 9 9 . 14 

17, 10 . • • • 102 39, 9 f. . • • . 39 16, 25 . • •* 9 . 43 

18, 18 . • • • . 11 40, 7 . • • 41 i; 77 17, 14 . • • 9 . 23 

19, 5 . . • • • . 62 40, 9 . • • 81 f. 18, 11 . • • 9 . 44 

21, 1 . . • • • 33 f. 41, 9 . • • 50 f. 18, 14 . • • 9 . 78 

23, 6 f. . • • • 48 f. 41, 12 . • • . 63 18, 15 . • • 9 . 44 

23, 11 . • • • . 29 n 1, 13 . • 9 . 59 18, 18 . • • 9 . 29 

23, 15 . • • • . 11 1, 14 . • • . 62 18, 19 . • • 9 . 44 

24, 1 . . • • • 11 f. 1,26 . • • . 65 19, 1 . + • 9 44 f. 

24, 5 . . • • • . 21 1, 33 . • • . 69 19, 4 . • • 9 . 45 

24. 15 . » • • • 56 f. ! 1, 36 . • • . 77 19, 11 . • • 9 45 f. 

24, 18 . • • • 72 f. 1, 44 . • • . 16 19, 14 . + • 9 . 46 

24, 22 f. • • • . 34 1, 45 . • • . 8 20, 20 . 9 • 9 . 84 

25, 2 . . • • • . 55 1,47 . • • . 71 20, 21 f. • • • 46 f. 

25, 9 . . 9 • • . 49 2, 15 . • • . 82 20, 23 . • • 9 76 f. 

25, 11 f. • • • . 49 4 ° - • • • • . 61 21, 2 f. . • • 9 52 f. 

25, 15 . • • • . 50 4, 3—6 • • . 82 21, 5 . • • 9 18 f. 

26, 9 . . • • • 55 f. 1 4, 12 . • • . 51 21, 10 . 9 • 9 65 f. 

26, 20 ff. • • • 73 f. 5, 7 ff. . • • . 40 22, 6 ff. 9 • 61; 76 

26, 25 ff. • • • . 35 6, 0 . . • • . 12 22, 12 . 9 • • . 43 

26, 27 . • • • . 56 7, 1 ff. . • • 14 ff. 22, 14 . 9 • • . 19 
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instr. Seite ] C.A Seite C.A. Seite 

II 23,5 . • • • . 67 | 38 f. .89 f. ! 517 ... .... 97 

23, 12 f. • • • . 28 | 71 . .90 527 ... . . . 95 f. 

24, 3 . • • • 84 f. 1 | 79 . .91 i 528 . . . .... 67 

24, 5 . • • • . 21 106 .21 ! 536 ... .... 82 

24, 11 . • • • . 47 116 . 43; 91 ! 566 ... .... 70 

24, 12 . • • • . 63 118 .91 ! 569 . . . .... 82 

26, 4 . • • • . 85 144 .92 f. 586 . . . . . 65; 73 

26, 6 . • • • . 56 146 .68 f. 588 ... .... 69 

26, 7 . • • • . 19 160 .58 592 . . . .... 68 

27, 9 . • • • 47 f. 187 .91 j 622 . . . .... 97 

28, 5 . # # • . 76 191 .92 | 624 ... .... 97 

28, 10 . • • • . 27 193 .6§f. 1 631 ... .... 97 

28, 11 . • • • . 66 209 .65 644 ... . . . 58 f. 

29, 5 . • • • 53 f. 212 .92 671 ... .... 98 

29,8 . • • # . 20 214 .92 f. 676 ... .... 68 

29, 12 . • • • . 60 281 .9 680 ... .... 98 

30, 5 f. • • • . 67 246 .64 f. . 703 ... .... 61 

30, 7 . • • • . 85 247 .67 | 745 ... .... 61 

30, 13 . • • • . 84 266 .69 748 ... .... 98 

31, 8 . • • • 19 f. 269 .68 781 ... .... 61 

32, 3 . • • # . 85 273 ....... 63 1 785 ... .... 54 

32, 6 . • • • . 86 276 .82 786 ... .... 98 

32, 11 fT. • • 86 f. 290 .78 f. 809 f. . . .... 99 

33, 7 . • • • . 88 309 .47 811 . . . .... 63 

33, 8 . • • • . 60 323 .58 837 ... .... 99 

34, 4 . • • 103 f. 324 .80 845 ... .... 55 

35, 8 . • • 9; 66 334 .93 862 ... . . . 100 

35, 17 . • • • . 88 359 .93 888 ... ... 100 

35, 19 . • m • . 88 409 .56 907 . . . .... 64 

37, 2 . • • • . 54 419 .72 914 ... .... 66 

37, 3 . • • • . 77 434 .97 917 ... ... 100 

38, 4 . • • • . 84 443 .93 926 ... . . . 23 f. 

39, 21 . • • • . 88 1 451 .94 947 . . . .... 74 

453 .94 950 . . . .... 72 

457 .95 967 ... .... 61 
0. A. 469 .95 990 ... .... 71 

2 .... • • • . 89 474 .95 f. 1008 . . . ... 100 

15 ... . • • • . 89 j 483 .96 1023 . . . .... 69 

31 ... . • • • . 76 506 .96 1049 . . . .... 82 

Jiitiunj'sber. <1. phi!.-bist. Kl. 1X1. 1!J. *’•. Abb. 
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I. Metrisches (Cäsur y.ata tpttov xpoyafov). 

II. Neues aus C(heltenhamensis) und Verwandtes. 

III. Der Wert der Handschriften A und B. 

IV. Wortformen. 
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VI. Vermischte textkritische Bemerkungen. 
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100 
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Berichtigungen. 

S. 18, Nr. 12 am Schlüsse lies: III Nr. 37. 

S. 45, Zeile 13 von oben lies: II 18, 24. 
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Gompcrz. II.: über die Wahrscheinlichkeit der Willensentseheidungen. Ein 
empirischer Beitrag1 zur Freiheitsfrage. 8°. 1005. 50 h 

Gompcrz, Th.: Beiträge zur Kritik und Erklärung griechischer Schriftsteller. 
IX. 8°. 1907. 80 h 

— Platonische Aufsätze. III. Die Composition der ,Gesetze*. 8°. 1902. 80 h 
-IV. 8°. 1906. 50 h 
— Zur Chronologie des Stoikers Zenon. 8°. 1903. 50 h 

llntzidukis, G.: ’AyyeXo; und Verwandtes. 8°. 1913. 40 h 

Hofmailli, K. B.: Kenntnisse der klassischen Völker von den physikalischen 
Eigenschaften des Wassers. I. und II. 8°. 1909. 1 K 90 h 

— — IH. 8°. 1910. 1 K 70 h 
-IV. 8°. 1911. 1 K 10 h 

Holzlager, K. von: Die Aristophaneshandschriften der Wiener Hofbibliothek. 
I. 8°. 1910. - 3 K 20 h 

-II. 8®. 1912. 2 K 80 h 

Hopfner, Th.: Thomas Magister, Demetrios Triklinios, Manuel Moschopulos. 
Eine Studie über ihren Sprachgebrauch. 8°. 1913. 2 K 

— Der Tierkult der alten Aegypter. 4°. 1916. 14 K 

Jagic, V. von: Ein unedierter griechischer Psalraenkoramentar. 4°. 1906. 

5 K 70 h 

Kaindl, R. F.: Beiträge zur Geschichte des deutschen Rechtes in Galizien 
L, II., III. 8°. 1906. 1 K 90 h 

-IV., V., VI., VH., VIII. 8°. 1907. 1 K 90 li 

Kenner, F.: Die römische Niederlassung in Hallstatt. 4°. 1903. 4 K 

Kreibig, J. K.: Über Wahrnehmung. 8°. 1912. 95 h 

Kubitscliek, W.: Studien zu Münzen der römischen Republik. 8°. 1911. 
2 K 20 h 

— Die Kalenderbücher von Florenz und Leyden. 4°. 1916. 10 K 
— Zur Geschichte von Städten des römischen Kaiserreiches. Epigraphisch- 

numismatische Studien. 1. Heft. 8°. 1916. 3 K 40 h 

Maliuiak, W.: A F. Modrevius. Ein Beitrag zur Geschichte der Staats- und 
Völkerrechtstheorien. 8°. 1912. 5 K 50 h 

Merlnger, R.: Mittelländischer Palast ,Apsidenhaus und Megaron*. 8°. 1916. 
2 K 90 h 

Mras, K.: Die Überlieferung Lukians. 8°. 1911. 5 K 70 h 

Müller, J.: Kritische und exegetische Studien zu Tacitus. 8°. 1912. 50 h 

Nagl, A.: Die Rechentafel der Alten. 8°. 1915. 3 K 

Radermacher, L.: Das Epigramm des Didius. 8°. 1912. 95 h 
— Die Erzählungen des Odyssee. 8°. 1915. 1 K 60 h 
— Hippolytus und Thekla. Studien zur Geschichte von Legende und Kultus. 

8°. 1916. 4 K 

Rzach, A.: Analekta zur Kritik und Exegese der Sibyllinischen Orakel. 8°. 
1907. 1 K 40 h 

Schlosser, J. ▼.: Materialien zur Quellenkunde der Kunstgeschichte. I. Mittel- 
alter. 8°. 1915. 2 K 60 h 

— — II. Frührenaissance. 8°. 1915. 1 IC 90 h 
— — III. Cinquecento. 8°. 1916. 2 K 

Schuchardt, H.: Die iberische Deklination. 8°. 1907. 1 K 80 h 

Sellin, E.: Teil Ta'annek. Bericht über eine mit Unterstützung der kais. 
Akademie der Wissenschaften und des k. k. Ministeriums für Kultus und 
Unterricht unternommene Ausgrabung in Palästina. Nebst einem An¬ 
hänge von Dr. Friedrich Hrozn^: Die Keilschrifttexte von Ta'annek. 
4°. 1904. 13 K 80 h 
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Sellin, E.: Eine Nachlese auf dem Teil Ta'anuak in Palästina. Nebst 
einem Anhänge von Friedrich Hrozn^: Die neuen Keilschrifttexte von 
Ta'annek. 4°. 1906. 5 K GO h 

Singer, H.: Neue Beiträge zu den Dekretalens<ainmlungen vor und nach 
Bernhard von Pavia. 8°. 1913. 10 K 20 h 

— Die DekretalenRammlung des Bernardus Compostellanus antiquus. 8°. 
1914. ' • . 4 ’ - W 3 K 

StelTenhagen, E.: Die Entwicklung der Landrechtsglosse des Sachsenspiegels. 
X. Zur StredelerGlosse und zu den Bocksdorfschen Additionen 8°. 1911. 1K 

Wahrmuud, L.s Die kaiserliche Exklusive im Konklave Innocenz' XIII. 
8°. 1913. 1 K 70 h 

m 

Wehofer, Th. M.: Untersuchungen zum Lied des Romanos auf die Wieder 
kunft des Herrn. Mit zwei Anhängen: I. Der literarische Charakter 
des Hexaemeronhymuus Gen. 1—2, 3. II. Das D. H. Müllersche Gesetz 
in den Paulusbriefen. 8°. 1907. 5 K 35 h 

Weinbergcr, W: Beiträge zur Handschriftenkunde. I. 8°. 1908. 2 K 
-II. 8°. 1909. 

Wessely, C: Sahidisch-griechische Psalmenfragmente. 8°. 1907. 

Wilhelm, A.: Attische Urkunden. I. 8°. 1911. 

-II. 8°. 1915. ' f|jJI II 

— Neue Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde. I. 8°. 1911. 1 K 90 li 

-II. 8°. 1912. 1 K 20 h 

-III. 8*. 1914. 2 K 40 h 

-IV. 8°. 1915. 2 K 40 h 

Wilmart, A.: La tradLion des opuscules dogmatiques de Foebadius, Gre- 
gorius Uliberitanus, Faustinus. 8°. 1908. 1 K 65 h 

Zingerle, A.: Zum 45. Buche des Livius. 8°. 1908. 35 h 

3 K 50 h 

4 K 90 h 

2 K 20 h 

1 K 50 h 

Zu den beigefügten Preisen durch Alfred Holder, k. u. k. Hof- und Universitäts-Buch¬ 

händler« Buchhändler der kais. Akademie der Wissenschaften (Wien, 1., Rotenturrastr&ße 25), 

zu beziehen. 
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